
ULTIMATE TRAINING IDEEN mit Abstand

Das Dokument hier dient zur Inspriation. Es kann sein, dass die Vorgaben der lokalen 
Behörden auch gewisse der hier vorgeschlagenen Formen nicht erlauben. Bitte immer 
die lokalen Weisungen befolgen.

Stay safe! Mit Dank an Ted Beute & Luzia Helfer

LAUFFORMEN – teils mit Scheibe, alleine

* Lauf-ABC
Normalerweise im Warm-up, z.B. über die Breite der Endzone. Abstände einhalten!

- Joggen vorwärts, seitwärts, mit Knie anheben, Anfersen, Armen, etc.
- Hopserhüpfen vorwärts, seitwärts, hoch, weit, kurz
- Seitwärts-formen (Engl. Lateral) wie seitwärts galopp, Überkreuzen, etc.
- Sprünge mit 1 Bein, 2 Beinen
- Sprint nach vornüber fallen lassen, nach Ausrichtung verkehrt, aus dem Liegen, etc.
- Sprintformen mit Richtungswechsel
- Diverse dynamische Stretches einbauen

* Leiterle – wenn eine Leiter vorhanden (Achtung: immer Desinfizieren)
Achtung: Genug Abstand auch beim Anstehen!

- Jeweils am Ende ein Cut oder eine Abfolge (Box)
- Siehe online für diverse Formen von Leiterle

* Discathon
So schnell wie möglich einen bestimmten Parcours laufend und werfend ablegen:

- 2 Scheiben pro Person
- Werfen, der Scheibe nachlaufen, wo die Scheibe liegt die zweite Scheibe werfen, zur nächsten 

Scheibe laufen, etc.
- Hindernisse/Aufträge einbauen in den Parcours

* TRC = Throw-Run-Catch
Eine Scheibe so werfen, dass man die Scheibe selber wieder fangen kann.
Variationen:

- Mit einer Hand/auf eine bestimmte Art fangen
- Sidarm/Backhand werfen

LAUF-/KONDIFORMEN – in 2er Gruppen

* Shadow Cutting
Mit genügend Abstand (3-4m) gegenüber aufstellen, beide Spieler/innen sind innerhalb eines Quadrats. Eine 
Person ist auslösend/Offense, die andere Person muss die gleiche Abfolge laufen. 
Variation: spiegeln, drehen, etc.
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WURFFORMEN – in 2er Gruppen

* Wurfübungen
Zweier Gruppen statisch. Achtung: Abstand auch zwischen den 2er Gruppen.

- Backhand/Sidearm (auch inside/outside)
- Abstand vergrössern/verkleinern
- Weiter/weniger weiter Ausfallschritt
- Release Punkt der Scheibe höher/tiefer
- Fussstand verändern ("Uhrwerfen", z.B. zu 15h, 18h, 21h Ausfallschritt)
- Ausrichtung je nach Wind verändern
- Hammer, Scoober, lefty, etc.
- Scheibe zum Fangen jeweils angreifen/bestimmte Catches
- Fokus auf Fangen statt Werfen legen
- Fakes/Break-the-mark Drill machen, indem man sich eine/n Marker/in vorstellt der einen verteidigt
- Noch mehr Würfe (Youtube bietet Inspiration…)

* Zielwurfübungen
Mit einer Stapel Scheiben von verschiedenen Abständen/Winkeln, alle Würfe:

- Ins Fussballgoal
- In einen aufgehängten Reifen
- In ein accuracy Quadrat
- Goaltimate Ring

Auf einem festgelegten Parcours werfen (ähnlich wie Discgolf)
- Auf einen Baum oder Abfallkorb
- In ein Fass etc. oder in ein echtes Polehole 

* Ausdauer-/Wurfübung
Dreieck ("Triangle of Death")

- Ein Dreieck markieren und dann gehts los, jeweils Sidearm/Backhand werfen. 
- Erklärt hier (Englisch aber sehr gut illustriert): https://www.youtube.com/watch?v=HRXLpFK2Q6Y

* Cut-Übungen
In Zweiergruppen dynamisch

- Spieler/in macht Cut zur Scheibe (Achtung auf Abstand), erhält Scheibe, Dump und läuft Deep, erhält 
Scheibe. Jeweils abwechseln wer wie läuft.

- Winkeln variieren (je nach Platzverhältnissen).

Kommunikation zwischen Werfer/Cutter (=Fake heisst Richtungsänderung für Cutter)
- Cut geht Deep, Werfer holt Cutter zurück
- Cut geht zum Werfer, Werfer schickt Cutter lang
- Ausbauen mit mehreren Richtungsänderungen (also mehrere Cuts)
- Variation mit Winkeln der Cuts (horizontal, vertikal; wann ist es einfach/schwierig zu werfen)
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https://www.youtube.com/watch?v=HRXLpFK2Q6Y


TAKTIKFORMEN

* Reset Übung und follow-up
Vom normalen Handlerset, sowohl offene/geschlossene Seite (andere Position Dump).
Achtung: niemand fängt den Huck/läuft auf den Swing da nur 2er Gruppe! Evtl Ziel definieren mit Hüetli etc.

- Dump nach vorne, Powerposition, Huck 
- Dump hinten rum, Swing 

WETTKAMPFFORMEN

Damit ihr euch zwischen den 2er Teams messen oder schauen könnt, ob ihr euch über die Zeit verbessert 
(Scores bei jedem Training aufschreiben).

* Persönliche Scores
- Alle Wurf-/Fangformen: wie viele von 10 Würfen sind nach Vorgabe? (auf Bauch, werden mit 

bestimmter Hand gefangen, etc.)
- Bei Discgolf Formen: wie viele Würfe hast du benötigt, um den Parcours abzulegen?

* Score per 2er Team
- Vor allem bei statischen Wurfübungen: welches Duo hat zuerst 10/20 gute Würfe (z.B. darf der 

Receiver maximal ein Fuss verschieben um zu fangen, oder wo die Scheibe an einem bestimmten Ort 
(Bauch) gefangen werden muss).

- Welches Team hat die meisten Catches innerhalb von 2 Minuten? Etc.

* Teamscore
- Bei Cut Übung: Welches Team kann aus 5/10 Mal am öftesten die Übung machen (also alle Würfe 

kommen an)?
- Bei Reset Übung: Wie oft aus 5/10 Mal landet die Scheibe dort wo definiert wurde beim 

Huck/Swing? (Team muss Rollen jeweils tauschen)
- Persönliche Scores können zu Teamscores addiert werden. Z.B. welches Team scort zuerst 20x 

innerhalb eines bestimmten Kreises (Achtung Team muss Rollen jeweils tauschen, nicht immer die 
gleiche Person an einer Position)

* 2er Teams gegeneinander antreten lassen
- Mit genug Abstand zwei gleiche Parcours (mit/ohne Scheibe, mit bestimmten Cuts, Leiterle, etc.) 

aufstellen und jeweils zwei Personen von den unterschiedlichen Gruppen gegeneinander antreten 
lassen. 
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