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HINDERNIS ÜBERSICHT

BARBED WIRE CRAWL

WALL CLIMB 

ROPE CLIMB 

HERCULES HOIST 

BUCKET BRIGADE

APPENDIX: 
KÖRPERGEWICHTS ÜBUNGEN



Dies ist eine 
„Burpee-Vermeidung-Anleitung“, 

ein Überlebensrezept! 

Wir gehen in jedes Detail, das dir 
helfen kann unsere berühmtesten 
Spartan-Hindernisse erfolgreich zu 
überwinden. Wir können die 
Hindernisse nicht für Dich meistern, 
aber wir können dir den besten Weg 
zeigen, wie du es schaffen kannst.  
Folge uns und gib nicht auf! 

“The best way out is always through.”
    Robert Frost



BARBED WIRE 
CRAWL

Um den Barbed Wire Crawl 
erfolgreich zu überqueren 
musst du…

gelenkig und beweglich sein.
nah am Boden bleiben.
den Bear Crawl üben.
Konzentriere dich auf beide 
Seiten deines Körpers, sonst 
bekommst du Krämpfe.

Barbed Wire Conditioning WOD 1.0

WARM-UP

Dynamisches Aufwärmen mit 3 
verschiedenen Übungen Seilhüpfen 
oder Joggen für 5-10 Minuten. 

Komm ins Schwitzen!

Haupteil
Krieche 20 Meter auf dem Boden hin 
und zurück und wiederhole das  
viermal. 

Mountain Climbers für 1 Minute, 
wiederhole das dreimal.1 Minute 
Planke. Wiederhole das dreimal 
Krieche 20 Meter, eng auf den 
Boden gepresst und wiederhole das  
viermal. 

Erhole dich für 30-60 Sekunden 
zwischen jeder Übung. Wiederhole 
den Hauptteil des Trainings zwei. Bis 
dreimal

COOL DOWN
Dehnungsübungen



WALL 
CLIMB
Um die Wände erfolgreich zu 
überqueren musst du….

Beweglich und stark sein. 
Spring, halt dich fest, zieh dich 
hoch, und schwing dich rüber. 
In der Lage sein dich schnell zu 
bewegen.
Eventuell mit einem Team 
laufen

WARM-UP

Dynamisches Aufwärmen mit 3 
verschiedenen Übungen, 
wiederhole zweimal.

Hampelmänner oder auf der Stelle 
joggen für 5-10 Minuten. 

Komm ins Schwitzen

Hauptteil

1 Minute Box Jumps

1 Minute Mountain Climbers

1 Minute Barrenstützen

1 Minute Klimmzüge

Wiederhole drei- bis  fünfmal. 

COOL DOWN

Dehnungsübungen



ROPE 
CLIMB
Um erfolgreich beim Rope 
climb zusein musst Du….

An deiner Griffigkeit arbeiten.
Ein Seil in deinen Garten 
hängen.
Werfe ein Handtuch über eine 
Klimmzugstange und hänge 
dich daran um deine Griffkraft 
zu verbessern. 

WARM-UP

Dynamisches Aufwärmen mit 3 
verschiedenen Übungen 

Seil Hüpfen oder joggen für 5-10 
Minuten. 

Komm ins Schwitzen!

Hauptteil

1 Minute Klimmzüge

1 Minute Mountain Climbers

1 Minute Rumpfbeugen

Erhole dich für 30 Sekunden 
zwischen jeder Übung. 

Wiederhole drei- bis fünfmal.

COOL DOWN

Dehnungsübungen



HERCULES 
HOIST
Um den Hercules Hoist 
erfolgreich zu überwinden musst 
Du…

Wirf ein Handtuch über deine 
Klimmzugstange und mache 
Klimmzüge mit dem Handtuch.
Stärke deine Rumpfmuskulatur.
Arbeite daran fest auf dem 
Boden zustehen. 
Ziehe schwere Gegenstände an 
einem Seil oder mache 
Seilziehen mit deinen Freunden

WARM-UP

Dynamisches Aufwärmen mit 3 
verschiedenen Übungen 

Seilhüpfen oder Joggen für 5-10 
Minuten. 

Komm ins Schwitzen!

HAUPTTEIL

1 Minute Klimmzüge

1 Minute Squats

1 Minute hängende Beinhebung 

1 Minute Rumpfbeuge

Erhole dich für 30 Sekunden 
zwischen jeder Übung. 

Wiederhole drei- bis fünfmal.

COOL DOWN

Dehnungsübungen



BUCKET  
BRIGADE
Um die Bucket Brigade 
erfolgreich zu überwinden musst 
Du…..

Fülle einen Eimer und trage ihn 
herum.
Versuche den  Eimer am Race 
Day  ohne Pause um den 
markierten Kurs zutragen.
Solltest du Pausen brauchen 
mache dir spezifische 
Pausenpunkte, wie zum Beispiel 
Baumstämme oder Felsen, die 
du erreichen musst.
Verschränke deine Finger 
ineinander – dies wird deinem 
Griff mehr Stärke geben.

WARM-UP

Dynamisches Aufwärmen mit 3 
verschiedenen Übungen 

Seil Hüpfen oder joggen für 5-10 
Minuten. 

Komm ins Schwitzen!

HAUPTTEIL

1 Minute Planke

1 Minute Squats

1 Minute Sandsack oder Eimer 
tragen

Erhole dich für 30 Sekunden 
zwischen jeder Übung. 

Wiederhole drei- bis fünfmal.

COOL DOWN

Dehnungsübungen



BEAR CRAWL

Schaue nach unten und halte Kopf und 
Nacken auf gleicher Höhe. Starte mit 
allen Vieren auf dem Boden. Bleib nah 
am Boden. Krieche vorwärts wie ein 
Bär in dem du Arm und Hüfte auf der 
einen Seite beugst und auf der 
anderen Seite streckst. Krieche 
vorwärts so lange wie gewünscht und 
krieche dann zum Ausgangspunkt 
zurück.

KÖRPERGEWICHTS SQUATS

Stehe mit deinen leicht angewinkelt 
(die meisten Leute finden einen 15-30 
Grad Winkel am angenehmsten, dies 
ist aber von Person zu Person 
unterschiedlich). Platziere deine Hände 
wie eine Mumie vor dir (gekreuzt vor 
deinem Oberkörper) oder hebe deine 
Arme, wenn du dich hinunterlässt. 
Eine fließende Bewegung, wenn du 
gleichzeitig Knie und Hüften beugst 
und dich nach unten hockst. Halte das 
Gewicht auf deinem ganzen Fuß, halte 
deine Brust gerade, drücke die Knie 
nach außen, sodass sie sich in der 
Beuge über der Mitte deines Fußes 
befinden. Gehe so weit wie möglich 
runter und halte deinen Rücken 
gerade. Erhebe dich und stehe wieder 
gerade. 

BOX JUMPS

Stehe ungefähr eine Armlänge von der 
Box oder Plattform entfernt. Gehe 
leicht in die Hocke und nutze deine 
Arme, um dir beim Sprung zu helfen. 
Springe auf die Box und lande mit 
beiden Füßen gleichzeitig. Absorbiere 
die Landung durch leichtes Beugen 
deiner Knie. Springe wieder von der 
Box und wiederhole.

BURPEES

Springe aus dem Stand in eine 
Kniebeuge und platziere deine Hände 
auf dem Boden. Spring mit deinen 
Beinen nach hinten, sodass du in einer 
LiegestützPosition bist. Mache ein 
Liegestütz (Brust zum Boden, Rücken 
gerade halten). Springe mit den Füßen 
wieder nach vorne unter deine Hüften, 
um wieder in der Kniebeugeposition 
zu landen. Springe energisch so hoch 
wie du kannst und strecke deine 
Hände gen Himmel. 

Wiederhole.

HANGING LEG RAISES

Hänge von einer Klimmzugstange mit 
deinen Händen ungefähr Schulter weit 
entfernt und nach vorne gerichtet. 
Halte deine Beine gerade während du 
sie nach oben ziehst, bis Hüfte und 
Knie in einem 90 Grad-Winkel stehen. 
Senke deine Beine wieder zur 
Ausgangsposition und wiederhole. 

APPENDIX: 
Körpergewichtsübungen



HOLLOW HOLD 

Lege dich auf den Boden und strecke 
deine Hände und Füße weit aus. 
Spanne deine Bauchmuskulatur an 
und hebe deine gestreckten Hände 
und Beine ca 30 cm vom  Boden – 
Halten!

JUMPING JACKS

Stehe mit den Armen an den Seiten 
und geschlossenen Beinen gerade da.

Springe auf, während  die Beine 
auseinander gehen und die Arme an 
die Seiten hinauf gehen, bis sie über 
den Kopf sind.

Landen und dann zurück zur 
Ausgangsposition, bringe die Beine 
wieder zusammen und senke die 
Arme.

LUNGES

Stelle dich mit gespreizten Beinen 
hin, sodass dein Schienbein vertikal 
zum Boden steht. Lege deine Hände 
auf deine Hüften. Füße zeigen gerade 
nach vorne. Halte deinen Oberkörper 
gerade und lehne das hintere Bein so 
weit hinunter, bis du den Boden mit 
deinem Knie berührst. Richte dich 
wieder in die Anfangsposition auf. 
Wiederhole mit dem andern Bein. 

MOUNTAIN CLIMBERS

Lehne dich aus dem Stehen nach 
vorne und stütze dich mit deinen 
Händen auf dem Boden ab. Senke 
deine Hüften nach unten und strecke 
ein Bein gerade nach hinten raus. 
Springe mit einem Bein nach vorne, 
während du das andere nach hinten 
wirfst, wie bei einem Klettermanöver. 

Wiederholen.  

Ellenbogen direkt unter den 
Schultern, den Händen flach auf dem 
Boden. Halte deinen Kopf gerade 
und gucke auf den Boden, während 
du deine Rumpfmuskulatur stark 
anspannst. Halte diese Position für 
eine Weile.

 PLANK

Halte deinen Körper wie einem Planke 
und stütze dich nur mit den Händen 
und Füßen ab. Halte deinen Körper in 
einer graden Linie, mit den Ellenbogen 
direkt unter den Schultern, den 
Händen flach auf dem Boden. Halte 
deinen Kopf gerade und gucke auf 
den Boden, während du deine 
Rumpfmuskulatur stark anspannst. 
Halte diese Position für eine Weile.

KLIMMZÜGE

Solltest du eine Klimmzugstange 
haben benutze sie. Andererseits 
kannst du eine Tür oder einen Ast 
benutzen. Halte dich fest. Handflächen 
zeigen vom Körper weg. Dein Körper 
ist gegen die Tür gedrückt. Drücke 
dich so weit wie möglich hoch, aber 
halt deinen Körper gerade von den 
Schultern bis zu den Knien. Lass dich 
langsam wieder herunter zu deiner 
Anfangsposition und wiederhole.  

PUSH UPS

Lege dich auf den Boden und platziere 
deine Hände etwas weiter auseinander 
als deine Schultern. Deine Füße sind 
direkt nebeneinander auf dem Boden 
und dein Körper ist gerade. 
Konzentriere dich darauf, dass dein 
Rücken ganz gerade ist. Deine Hände 
und Arme sollten im 45 Grad Winkel 
zu einander stehen. Spanne deinen 
ganzen Körper an und lasse dich 
langsam auf den Boden sinken bis 
deine Brust den Boden berührt. 
Wiederhole die Bewegung 
andersherum und drücke dich wieder 
vom Boden weg. 

Wiederholen. 



JOGGEN

Joggen ist ein schneller Spaziergang. 
Denke so darüber nach und sehr bald 
wirst du wie ein Elite-Spartaner laufen. 
Tipps zur Erinnerung, wenn du läufst: 
Trage richtiges Schuhwerk. Halte dich 
gerade beim Laufen und probiere 
dich nicht zu weit vor zu beugen. 
Halte deinen Rücken so gerade wie es 
sich für dich gut anfühlt und laufe mit 
erhobenem Haupt. Lande auf der 
Hacke deines Fußes, drücke dich 
dann nach vorne auf dem Fußballen 
ab. Atme mit geöffnetem Mund tief 
ein uns aus.

STRETCHING

Beim Stretching muss ein Körperteil 
so weit in seinem Bewegungsumkreis 
bewegt werden bis auf Widerstand 
getroffen wird. In dem Moment, wenn 
auf Widerstand getroffen wird muss 
leicht gedrückt werden. Diese 
Stretching-Bewegung kann aktiv oder 
passiv geschehen. Aktives Dehnen 
passiert in dem Moment, wenn eine 
Person, die sich dehnt, selber mit 
Kraft gegen den Widerstand drückt. 
Passives Dehnen erfolgt, wenn ein 
Partner oder eine Dehnmaschine 
extra Kraft anwendet, um zu dehnen. 
Dynamisches Dehnen ist eins der zwei 
besten Arten sich zu dehnen. 
Dynamisches Stretching ist eine 
funktionale Dehnungsübung in der 
sportspezifische Bewegungen dafür 
genutzt werden den Körper auf 
Aktivitäten vorzubereiten. 

Statisches Stretching ist langsam und 
konstant, in der jede Endposition für 
30 Sekunden gehalten wird. 

Yoga ist eine Dehnungsaktivität, die 
von uns sehr unterstützt wird!
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