
Parkour-Training 
Zuhause



Im Folgenden findet ihr Möglichkeiten und Ideen, wie man 
zuhause fit bleiben kann und wie man das Parkour-Training 
zuhause anpassen kann. Alle Übungen und Challenges sind mit 
minimalem Equipment durchzuführen und können einfach 
schwerer oder leichter gemacht werden. 

Das Training lässt sich gut im Garten oder Park machen. Das 
Training zuhause eignet sich zu dieser Zeit, um Grundlagen des 
Parkour-Trainings zu verbessern und diese zu automatisieren.  

Probiert die Übungen einfach aus und bleibt weiterhin fit, 
sodass wir hoffentlich bald wieder in der Halle richtig 
durchstarten können.



Warmup Teil 1

-10m Hackenlauf

-10m Zehenspitzenlauf

-30sek Standsprint (Knie hoch)

-15x Fußgelenksprünge 

kurze Bodenkontakte

Sprung nur aus Fußgelenk

siehe Video



Warmup Teil 2

Video 1: Balancieren über einen Stock 
(langsam!) x2

 vorwärts/seitwärts/rückwärts 

Video 2: Schulter-Rotation mit Stock  
x10

gestreckte Arme langsam über den 
Kopf führen

Video 3: Liegstütz-Lauf 10 m 
links/rechts

gestreckte Arme und Rücken gerade



Challenge 1 

Parkour-Rolle

1. Start im leicht seitlichen 
Kniestand

2. Hände zueinander aufsetzen 

3. Rechter Arm unter dem Körper 
zum linken Knie schieben  Blick 
zum Knie

4. Kinn auf die Brust und Rolle über 
die Schulter!

Diagonale Rolle über Schulter und 
Rücken 



Parkour-Rolle Level 

2

Sobald ihr die Rolle aus dem 
Kniestand beherrscht, könnt ihr mit 
der Rolle vorsichtig aus dem Stand 
beginnen. Sucht euch hierfür Rasen, 
Sand oder eine Matratze als 
Untergrund. 

 Wichtig: Kinn auf die Brust Rolle 
über die Schulter und diagonal 
über den Rücken



Parkour Rolle Level 3

Wenn ihr die Rolle aus dem 
Stand richtig gut könnt und 
sehr oft trainiert habt, dann 
habt ihr die Möglichkeit zu 
versuchen immer weiter zu 
springen und eine Art 
Flugrolle (siehe Video) zu 
machen.



Challenge 2 

Koordination und 

Schnelligkeit 

Aufgabe: Innerhalb von 45 
Sekunden, so oft wie möglich 
aus der Bauchlage ohne Hände 
aufzustehen und wieder in die 
Bauchlage zu legen.

Hände bleiben die ganze Zeit 
auf dem Rücken. Einmal 
aufstehen und wiederhinlegen 
ist eine Wiederholung.    Wenn 
es in der Halle wieder losgeht, 
testen wir mal wer von euch 
diese Übung gut raus hat!



Challenge 3 

Explosivkraft

Übung 1: Standweitsprung 

Ziel: So weit wie möglich 
mit beiden Beinen aus dem 
Stand springen.

Tipp: Messt jedes mal die 
Weite (mithilfe 
Maßband/Zollstock)  und 
versucht euch jede Woche 
zu verbessern!



Challenge 4 

Präzisionssprung
• Ziel: Auf eine Markierung (Beispiel: Holzbrett) zu 

springen und möglichst präzise zu landen.

• Um die Übung einfacher zu machen, einfach die 
Markierung näher zu euch ran legen oder weiter 
weg zu legen um die Schwierigkeit zu erhöhen.



Challenge 5 Kombinationen

Um nun Übungen komplexer und 
schwieriger zu machen nutzen wir 
Sprungkombinationen.

Ein Beispiel seht ihr hier, wo ich erst 
zwei einbeinige Absprünge mit einem 
Präzisionssprung kombiniere.



Challenge 6 Parkour

Jetzt müsst ihr kreativ werden 
und euren eigenen Parkour 
bauen.

Verbindet einfach mehrere 
Hindernisse miteinander und 
schaut was ihr so alles im 
Garten oder Park zur 
Verfügung habt.



Challenge 8 

Kräftigung 
Zum Abschluss kräftigen wir den gesamten Körper 
mit nur 2 Übungen.

Pro Übung macht ihr 5-10 Wiederholungen und 
wechselt zwischen den Übungen mehrmals durch 
(2-4  Runden).

Achtet darauf den Rücken gerade zu lassen und 
die Bewegungen kontrolliert auszuführen!



Ende

Ich hoffe diese Übungen helfen um fit zu bleiben 
und die Basics zu trainieren. 

Ihr könnt das Training ruhig mehrmals die Woche 
machen.

Bis bald und viele Grüße

Eike Scheibel


