
 

 

 

 

 

Hey liebe Tänzer 

Manchmal möchte man zu Hause trainieren, jedoch ist es schwierig zu wissen, wie 

man zu Hause trainieren könnte und was man machen sollte. Dieser 

Trainingsmotivationsplan soll als Ansporn und Anleitung (nicht zum Überprüfen!) 

für euch während den Sommerferien dienen. Ihr könnt euch selber ein Ziel setzen, wie 

oft ihr pro Woche Stretching und/oder Kraft machen möchtet und dann jeweils ein 

Kreuz bei der Übung machen, die ihr auch gemacht habt. Nach den Ferien dürft ihr 

uns gerne den Plan zeigen, wenn ihr möchtet. Natürlich dürft ihr dann gerne auch 

eure Fortschritte demonstrieren. 

Viel Spass! 

Euer Tilt-Team 

 

 

 

 

Hé, chers danseurs 

Il arrive que l'on veuille faire de l'exercice à la maison, mais il est difficile de savoir 

comment faire et ce que l'on doit faire. Ce plan de motivation pour l'entraînement est 

destiné à vous servir d'incitation et de guide (et non de critique !) pendant les 

vacances d'été. Vous pouvez vous fixer comme objectif le nombre de fois par semaine 

où vous souhaitez faire des étirements et/ou de la musculation, puis mettre une croix 

à côté de l'exercice que vous avez effectué. Après les vacances, vous êtes invités à nous 

montrer le plan si vous le souhaitez. Bien entendu, vous êtes également invité à nous 

faire part de vos progrès. 

Amusez-vous bien ! 

Votre équipe Tilt-Team 

 

 

 
 



 
 

Trainingsmotivationsplan für Sommerferien  
Warm Up 

Individuelles Warm up 10 Minuten mindestens z.B. Mit Warm Up Anleitung Modern oder Ballett, siehe 

Downloads Website (bitte nicht weiterleiten) 

Stretching 

Alle Übungen mindestens 1 Minute halten 

Datum                          

Stretch vorne am Boden                         

Stretch à la seconde am 
Boden  

 

                        

 
Brücke 

                        

Backbend poses, siehe 
unten, wie viele?, welche? 

                        

Spagat rechts (Hüfte bitte 
gerade halten, nicht 
abdrehen) 

                        

Spagat links (Hüfte bitte 
gerade halten, nicht 
abdrehen) 

                        

Mittelspagat                          

Stretch vorne im Stehen                         

Stretch à la seconde 
stehend 

 

                        

Stretches Stretchingband, 
welche ? siehe unten 

                        

Bemerkungen, weitere Übungen 

 

 

 

  



 
 

Programm mit Easyflexibilty, siehe Arbeitsblätter 

Datum                          

Front Split, Spagat vorne, 01                         

Front Split, Side Split 
beginner, 02a 

                        

Front Split, Side Split 
beginner, 02b 

                        

Front Split, Front Split, für 
Kinder, 02c 

                        

 

Kräftigung 

Datum                          

Powerhouse 
Aktivieren, runter und hoch 

30 Mal mit Bauchnabel 
eingezogen 

                        

Crisscross, 30 Mal 

 

                        

Füsse mit Theraband demi 
point - point, 3 Min 

 

                        

Übungsabfolge Pilates, siehe 
unten, Welche Nr. gemacht? 
WICHTIG: Nur Übungen 
machen, die ihr kennt und 
richtig machen könnt, immer 
Powerhouse aktiviert, 
Bauchnabel eingezogen, 
Schultern weg von Ohren, 
Rippen geschlossen 
 

                        

Bemerkungen, weitere Übungen 

 

 

 

  



 
 

Ideen mit Stretchingband, kann man aber auch gut ohne Band mit Hand halten machen 

  

 



 
 

 

  



 
 

Basisübungen Pilates 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Übungsfolge Nr. 1 

 

  



 
 

Übungsfolge Nr. 2 

 

  



 
 

Übungsfolge Nr. 3 

 

  


