
Warm Up Programm Goalies

benötigt werden dazu:

• 1x Sprungseil
• mind. 2x Hacky Sacks 
• mind. 2x Tennisbälle
• 1x Bosu Ball oder Wackelbrett (im Kraftraum vorhanden)
• flache Hürde (im Schrank) oder etwas Tape
• Pylonen (im Schrank)

Nr. Erläuterung

1. Wie?
▪ Suche dir einen geeigneten Platz und laufe dich ca. 5 

Minuten warm oder springe Seil.
▪ Bei Seilspringen: Beginne mit 30 Sekunden am Stück 

und versuche wöchentlich die Dauer zu verlängern, bis 
zu 5 Minuten schaffst.

▪ Variiere die Sprungarten (beidbeinig, einbeinig, Tempo, 
abwechselnd links/rechts etc.)

 
Schlüsselpunkte: Denke daran, dass du das Warm Up machst, 
um vorbereitet in ein Spiel oder Training zu starten. Je besser 
und ehrgeiziger du dich vorbereitest, desto besser wird auch 
deine Leistung auf dem Eis sein.
 
Wieso?
▪ Bringt deinen Kreislauf in Schwung und beugt 

Verletzungen vor. Bereitet dich mental auf ein Spiel/
Training vor.

2. Wie?
▪ Stelle dich einbeinig auf.
▪ Versuche nun den Tennisball von der linken in die 

rechte Hand und wieder zurück zu prellen und dabei 
einbeinig stehen zu bleiben.

▪ Mache dies auf beiden Seiten.
 
Schlüsselpunkte: Fußspitzen, Knie und Schultern bilden eine 
Linie (wie in TW-Grundstellung). Stabilisiere deinen Körper und 
versuche einbeinig stehen zu bleiben. Behalte den Ball immer 
im Auge.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Hand-Auge Koordination, 

Gleichgewichtskontrolle
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3. Wie?
▪ Stelle dich mit einem Partner gegenüber zueinander, 

einbeinig auf.
▪ Versucht nun euch abwechselnd mit einer Hand leicht 

wegzudrücken.
▪ Jeder drückt 5x mit der linken Hand und 5x mit der 

rechten Hand.
▪ Mache dies auf beiden Seiten.

 
Schlüsselpunkte: Fußspitzen, Knie und Schultern bilden eine 
Linie (wie in TW-Grundstellung). Stabilisiere deinen Körper und 
versuche einbeinig stehen zu bleiben, egal ob du schubst oder 
geschubst wirst.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Gleichgewichtskontrolle

4. Wie?
▪ Stelle dich zur Wand hin oder suche dir einen Partner.
▪ Beginnt damit euch jeweils einen Hacky Sack 

zuzuwerfen. Wenn ihr alleine seid, nutzt einen 
Tennisball um ihn gegen die Wand zu werfen.

▪ Anschließend werft ihr jeweils 2 Hacky Sacks  
gleichzeitig.

     ▪ Wenn ihr dies sehr gut beherrscht, steigt auf 
Tennisbälle um.

     ▪ Die Übung kann auch einbeinig bzw. mit Augenklappe 
(einäugig) ausgeführt werden.

 
Schlüsselpunkte: Fokus auf den Ball bzw. die Bälle. Ball immer 
im Auge behalten.
 
Wieso?
▪ Hand-Auge Koordination, Gleichgewichtskontrolle

5. Wie?
▪ Stelle dich zur Wand hin und gehe auf die Knie um ein 

Butterfly zu simulieren.
▪ Wirf einen Tennisball mit deiner rechten Hand gegen 

die Wand und stehe mit deinem linken Bein aus dem 
Butterfly auf.

▪ Fang den Ball mit deiner rechten Hand und behalte ihn 
dabei durchgehend im Auge.

▪ Mache dies auf beiden Seiten.
 
Schlüsselpunkte: Konzentriere dich darauf mit dem 
entgegengesetzten Bein zur Wurfhand aufzustehen. Fange den 
Ball immer mit der Wurfhand und behalte den Ball immer im 
Auge.
 
Wieso?
▪ Verbessert Schnelligkeit, Koordination, Hand-Auge 

Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit
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6. Wie?
▪ Stelle eine längliche Hürde auf oder klebe einen 

Tapestreifen auf den Boden.
▪ Beginne mit Sprüngen über die Hürde vom einen auf 

das andere Bein.
▪ Versuche ca. 3 Sekunden in der Landeposition (auf 

einem Bein) stehen zu bleiben.
▪ Mache dies auf beiden Seiten.

 
Schlüsselpunkte: Konzentriere dich darauf mit einem Bein 
abzuspringen und auf dem anderen zu landen. Stabilisiere 
deinen Körper bei der Landung und halte die Position für mind. 3 
Sekunden.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Gleichgewichtskontrolle, 

Sprungkraft.

7. Wie?
▪ Stelle eine längliche Hürde auf oder klebe einen 

Tapestreifen auf den Boden.
▪ Beginne mit Sprüngen über die Hürde mit einem 

Bein.
▪ Versuche ca. 3 Sekunden in der Landeposition (auf 

einem Bein) stehen zu bleiben.
▪ Mache dies auf beiden Seiten.

 
Schlüsselpunkte: Konzentriere dich darauf mit einem Bein 
abzuspringen und mit diesem auch zu landen. Stabilisiere deinen 
Körper bei der Landung und halte die Position für mind. 3 
Sekunden.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Gleichgewichtskontrolle, 

Sprungkraft.

8. Wie?
▪ Stelle dich ohne Handschuhe und Schläger mit 

beiden Beinen auf einen Bosu Ball oder ein 
Wackelbrett.

▪ Suche dir einen Partner.
▪ Dein Partner wirft dir einen Tennisball oder Hacky 

Sack zu. Versuche abwechselnd mit der linken und 
rechten Hand zu fangen und wirf den Ball zurück zu 
deinem Partner.

▪ Mache dies im Anschluss einbeinig.
 
Schlüsselpunkte: Konzentriere dich darauf nicht vom Bosu Ball 
oder Wackelbrett zu fallen. Halte das Gleichgewicht, stabilisiere 
deinen Körper und behalte den Ball immer im Auge.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Hand-Auge Koordination, 

Gleichgewichtskontrolle
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9. Wie?
▪ Stelle dich mit Handschuhe und Schläger mit 

beiden Beinen auf einen Bosu Ball oder ein 
Wackelbrett.

▪ Suche dir einen Partner.
▪ Dein Partner wirft dir einen Tennisball zu. Versuche 5x 

mit der Fanghand zu fangen und 5x mit der Stockhand 
abzuwehren.

▪ Versuche dies im Anschluss einbeinig (Achtung: 
schwierig!).

 
Schlüsselpunkte: Konzentriere dich darauf nicht vom Bosu Ball 
oder Wackelbrett zu fallen. Stabilisiere deinen Körper und 
behalte den Ball immer im Auge.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Hand-Auge Koordination, 

Gleichgewichtskontrolle

10. Wie?
▪ Lege dich auf den Rücken.
▪ Drehe dich auf den Bauch und zurück.
▪ Behalte dabei den Kopf, die Arme und Hände sowie 

Beine in der Luft.
 
Schlüsselpunkte: Halte den Rumpf unter Spannung, stabilisiere 
deinen Körper und versuche nur mit dem unteren Rücken 
Bodenkontakt zu haben.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Rumpfstabilistation, Kraft, 

Gleichgewichtskontrolle

11. Wie?
▪ Stelle 4 Pylonen oder Gegenstände in einem Abstand 

von ca. 2m auf
▪ Starte in der Mitte bzw. an einer Pylone.
▪ Laufe diverse Laufwege und halte den Körper sowie 

deinen Blick immer nach vorne. 

Schlüsselpunkte: Blickrichtung und Körperhaltung wie auf dem 
Eis, immer nach vorne. Versuche so schnell wie möglich die 
Pylonen zu erreichen. Nutze für Side-Steps für laterale 
Bewegungen.
 
Wieso?
▪ Verbessert Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit
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