Liebe Kinder, Jugendliche und alle anderen SportlerInnen,
für die nächste Einheit haben wir uns den Hohen Hain angesehen. Der Wald ist mit seinen
breiten Wegen gut überschaubar und als Trainingsgebiet gut geeignet.
Als Ausgangspunkt haben wir uns die Kreuzung am Waldesrand Richtung
Mühlau/Niederfrohna überlegt. Dorthin gelangt ihr, wenn ihr den asphaltierten Weg am
Ferienlager weitergeht.
Ausgangspunkt

Eingang Ferienlager

Von da aus gibt es verschiedene Runden durch den Hohen Hain. 550 m für die Kinder

Hochlaufen, dann ersten Abzweig links bis zum Zaun vom Ferienlager, am Zaun entlang bis
zum asphaltierten Weg und zurück

1200 m für die Größeren

Hochlaufen bis zum letzten Abzweig, links den großen Weg bis zur Ecke des Ferienlagers
und am Zaun zurück zum asphaltierten Weg
Wieder am Ausgangspunkt angekommen, könnt ihr mit Erwärmungs- und Dehnungsübungen
beginnen! Ein paar Übungen sind abgebildet, macht davon immer ca. 5-10 Wiederholungen.

Mit einem Stock:

Hinter der Bank nutzt ihr den mit Laub gefüllten Graben für einfache Sprungübungen
vorwärts

und

seitwärts

Sicher sind euch an dem asphaltieren Weg die umgehauenen Bäume am Rand aufgefallen.
Die sind ideal für einen kleinen Hindernislauf geeignet. Lauft dabei nur über die ersten
beiden Holzstapel (der letzte Stapel ist etwas instabil). Danach noch bis zu dem gelben
Gaspilz am Rand auf dem Asphalt jeweils im Wechselhopser, Anfersen oder Kniehebelauf,
rückzu dann im Sprint. -> 3 Wiederholungen

Nach drei Durchgängen tut eine kurze Pause zum Durchatmen gut.
Die Kinder laufen dann noch zwei kleine Waldrunden.
Die Größeren können eine Runde zum Verschnaufen laufen. Diesmal in die andere Richtung
bergab, zweimal rechts abgebogen kommt ihr zu einem Hochsitz, der sich gut als
Sportgerät eignet.
Die Runde ist gesamt ca. 1200 m lang.

Am Hochsitz angelangt macht ihr noch ein paar Kräftigungsübungen.
3-5 Wiederholungen sind sehr anspruchsvoll.

Danach wieder locker auslaufen bis zum Ausgangspunkt und ihr habt es geschafft!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben und einen schönen Start in die Adventszeit!
Sportliche Grüße von Cornelia, Steffen und Andy

