
LESSON PLAN: 210521



Auf Zeit:
30 Mal synchronisiertes Kreuzheben
30 synchronisierte Burpees mit dem Gesicht zur Stange 
400m Laufen
20 Mal synchronisiertes Kreuzheben
20 synchronisierte Burpees mit dem Gesicht zur Stange 
400m Laufen
10 Mal synchronisiertes Kreuzheben
10 synchronisierte Burpees mit dem Gesicht zur Stange
400m Laufen
5 Minuten Pause
10 synchronisierte Thrusters
10 synchronisierte Klimmzüge
400m Laufen
20 synchronisierte Thrusters 
20 synchronisierte Klimmzüge
400m Laufen
30 synchronisierte Thrusters
30 synchronisierte Klimmzüge

400m Laufen

Time cap: 35 min.

Frauen 57kg (125-lb.) Kreuzheben, 25kg (55-lb.) Thruster

Männer 84kg (185-lb.) Kreuzheben, 34kg (75-lb.) Thruster



COACHES NOTES:
Alle Teile der Klasse sind vom Coach angeleitet. Dieses Event beinhaltet zwei 
herausfordernde Arbeitssätze, die Ausdauer und Kraftausdauer testen werden, 
während Teamwork gefragt ist. Das Gewicht für das Kreuzheben ist moderat, so 
dass viele jede Runde am Stück machen werden, während andere zusehen sollten 
nicht mehr als 2-3 kurze Pausen in jeder Runde einzulegen. Das Volumen der 
Burpees ist moderat und das absteigende Wiederholungsschema sollte zu einem 
schnellen Tempo anregen. Das Gewicht für die Thrusters ist leicht und es wird 
für viele möglich sein, in jeder Runde ununterbrochen zu arbeiten. Die meisten 
sollten es anstreben, nicht mehr als 1-2 kurze Pausen zu machen. DAs Volumen 
für die Klimmzüge ist moderat und einige Athleten können auch hier alle am Stück 
machen, die Mehrheit sollte aber eine Strategie überlegen, die einen dran bleiben 
lässt. Das Lauf-Volumen akkumuliert sich relativ hoch. Athleten sollten nach einem 
gleichen/beständigen Tempo in jeder Runde streben. Schnellere Zeiten für dieses 
Workout werden unter 25 Minuten liegen, wobei alle das Ziel haben sollten es in 
der TimeCap zu schaffen.

SKALIERUNG:  Athleten sollten Gewichte nutzen, die es ihnen erlauben den 
gewünschten Stimulus einzuhalten. Die Klimmzüge können zu Sprungklimmzügen 
werden, die Burpees mit dem Gesicht zur Stange hin können zu einem Burpee, 
gefolgt von einem Steigen über die Stange verändert werden. Falls nicht gerannt 
werden kann, könnten die Athleten eine andere monostrukturelle Bewegung bei 
gleicher Distanz machen. Auch Wiederholungen und Distanzen können reduziert 
werden, relativ zur körperlichen Kapazität jedes/-r einzelnen. Gehe auf die PairUP 
ThrowDOWN Website für Skalierungsmöglichkeiten. Nachdem es die Intention 
ist der Community in einem Spaß-Event zu joinen, sollten diejenigen, die jede 
Bewegung wie vorgeschrieben machen können, auch dazu angeregt werden, auch 
wenn das bedeutet, dass sie es nicht im TimeCap schaffen.



:00-:03
WHITEBOARD (~3 min.)
• Briefe die Athleten bezüglich des Flows und 

demonstriere die Bewegungs Standards für das 
Workout 

• Briefe die Athleten über den angestrebten Stimulus 
(schau die Coaches Notes an).

• Gehe kurz auf die allgemeinen Skalierungsoptionen 
ein, welche den Athleten individuell während der 
Übergangszeit vor dem Workout zugeteilt werden.  

• Erläutere das allgemeine Warm-Up 



:03-:10
ALLGEMEINES UND SPEZI-
FISCHES WARM-UP (~7 min.)
Coaches notes: Wegen der Länge des Workouts 
dient dieses Warm-Up dazu die Herzfrequenz 
und Körperkerntemperatur zu erhöhen, während 
gleichzeitig an spezifischen Bewegungen gearbeitet 
wird, die im Workout vorkommen. Nutze eine leere 
Langhantel für die Gewichthebe-Elemente.  

• 100m Laufen 
• 5 Mal Kreuzheben, 2 Sek. Pause bei den Knien beim 

runter- und hochkommen
 »Übe es die Knie zurück zu drücken, während die 
Schultern, beim Beginn des Hebens nach oben 
kommen. Stelle beim wieder nach unten gehen 
sicher, dass die Hüfte nach hinten geht und nicht 
die Knie nach vorne kommen, bis die Langhantel an 
ihnen vorbei ist.



• 5 Mal Kreuzheben
 »Fokussiere dich darauf den Rücken flach zu halten 
und bei jeder Wiederholung einen geraden Weg der 
Langhantel zu haben

• 100m Laufen
• 5 Frontkniebeugen, 2 Sek. Pause am tiefsten Punkt 

der Kniebeuge 
 »Nutze den Griff wie für die Thrusters und fokussiere 
dich auf eine stabile Position am untersten Punkt 
der Kniebeuge.

• 5 Thrusters
 »Fokussiere dich darauf ganz aufzustehen, bevor 
nach oben gedrückt wird.

• 10 Sek. aktiv an der Stange hängen + 5 Kipschwünge



:10-:17
AUFBAUEN (~7 min.)
Coaches notes: Nutze diese Zeit um die Mechaniken 
unter Last zu verfeinern und übe die synchronisierten 
Aspekte jeder Bewegung.

1 Runde:
• 5 synchronisierte Thrusters, mit Workout Gewicht
• 5 synchronisierte Klimmzüge

 »Führe die Klimmzugvariante aus, die auch im 
Workout gemacht wird.

Lege dann das Gewicht für das Kreuzheben auf:

2 Runden: 
• 3 Mal synchronisiertes Kreuzheben

 »Nutze ein leichteres Gewicht für Runde 1 und ein 
moderates Gewicht für Runde 2.  

• 3 Burpees mit dem Gesicht zur Stange hin



:17-:20
LETZTE WORKOUT          
VORBEREITUNGN (~3 min.)
• Gebe den Athleten Zeit auf die Toilette zu gehen und 

Last-Minute Vorkehrungen zu treffen. 
• Finalisiere die Skalierungsmöglichkeiten mit deinen 

Athleten. Etabliere die adäquaten Gewichte für das 
Kreuzheben und die Thrusters, genauso wie die 
richtigen Modifikationen für die Burpees mit dem 
Gesicht zur Stange hin und die Klimmzüge. 



:20-:55
WORKOUT - Start bei :20        
(~35 min.)
• Fahre damit vor die Mechaniken für jede Bewegung zu 

kontrollieren.
• Ziehe es in Erwägung das Gewicht für das Kreuzheben 

und/oder die Thrusters zu reduzieren wenn mehr als 
2-3 Pausen nötig sind, egal in welcher Runde.  

• Denke auch darüber nach die Klimmzüge oder 
die Burpees mit dem Gesicht zur Stange hin zu 
einer einfacheren Variante zu skalieren, oder die 
Weiderholungen zu reduzieren wenn Ruhepausen 
exzessiv werden. 



:55-:60
COOL-DOWN (~5 min.)
Coaches notes: Dieses Cool-Down fokussiert sich 
darauf die Muskulatur zu dehnen, die im Workout 
taxiert wurde. 

• Equipment/Trainingsfläche aufräumen/reinigen unter 
Einhaltung entsprechender Protokolle.

• Ergebnisse sammeln.
• 1 Min. Wall hinge Hamstring und Schulter Stretch


