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Motive erforschen
Bevor du mit der Trainingsplan
Gestaltung beginnst, solltest du dir
überlegen, was dich motiviert? Was ist
dein Antreiber? Warum begibst du dich 
auf den Weg des 10 Schritte-Plans?
Beispiele:
Es steht ein Kletterurlaub bevor, bei dem du gerne 
fit wärst. Oder du möchtest gerne den nächsten 
Schwierigkeitsgrad knacken oder hast sogar ein 
bestimmtes Projekt.

2Ziele festlegen
Um deinen Trainingsplan sinnvoll zu 

strukturieren und ihn auch durchzuhalten sind 
konkrete Ziele notwendig. Definiere mindestens 

ein konkretes, möglichst detailliertes und 
realistisches Ziel, das du mit deinem Plan 

erreichen möchtest. 
Beispiele:

Ich möchte in meinem Pfingsturlaub in Fontainebleau eine 
6a klettern. Oder ich möchte innerhalb von 4 Wochen einen 

Klimmzug lernen.
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Ist-Zustand festlegen
Was kannst du bereits ganz gut und wo
siehst du noch Potenzial in Technik, Taktik, 
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination 
und Mentalem? Mach eine Stärken-
Schwächen-Analyse und befrag deine 
Freund*innen.
Beispiele:
Im Überhang habe ich Schwierigkeiten meine Füße
wieder an die Wand zu bekommen, wenn ich einmal den 
Tritt verloren habe (Potenzial Körperspannung, 
Corekraft). Boulder mit vielen Leisten schaffe ich 
schnell (Stärke Fingerkraft Leisten).

4Rahmenbedingungen klären
Damit du deinen Plan auch durchziehen kannst, 
muss er realistisch sein. Sei ehrlich mit dir und 

kläre vorweg, wie viel Zeit du hast. Manchmal ist
auch weniger mehr, wenn du dadurch

Regelmäßigkeit und Konsequenz erreichst. 
Beispiele:

Ich kann immer montags & mittwochs bouldern und kann 
noch zwei Mal die Woche Dehnen. In der dritten Woche 

habe ich Urlaub und komme zu nichts.
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Inhalt festlegen
Nachdem du jetzt weißt, was deine Ziele, 
deine Potenziale und deine 
Rahmenbedingungen sind, kannst du dir 
darauf aufbauend passende Inhalte 
überlegen.
Beispiele:
Um an meiner Körperspannung zu arbeiten kann ich 
5min Plank-Sessions einlegen und während meiner 
Boulder-Sessions mindestens 20min im steileren 
Gelände bouldern.

6Trainingsplan strukturieren
Nun musst du deine Inhalte in eine Struktur 

bringen und in einem Trainingsplan festhalten. 
Auf was du dabei achten solltest, welche Inhalte 
aufeinander folgen dürfen, kannst du in meinem 

Blogartikel nachlesen. 
Beispiele:

Montags wird zunächst Fußtechnik, wie Hooken, geübt und 
ein Bauchzirkeltraining von 15min absolviert. Dienstags ist 

Ruhetag. Mittwochs wird zunächst im Steilen gebouldert 
und anschließend an den Traversen 20min Kraftausdauer 

aufgebaut. Freitags und Sonntags wird 30min gedehnt. 

https://happyyoutdoor.com/klettertraining-und-trainingsplanung/
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Commitment!
Nun steht dein Plan – herzlichen 
Glückwunsch! Nun musst du dich 
committen. Überleg dir ob du bereits Zweifel 
hast oder voll dahinter stehst. Solltest du 
Bedenken haben – überarbeite den Plan 
nochmal. Nimm dir lieber weniger vor und 
überleg dir ein Belohnungsritual!
Beispiele:
Ich fange lieber erstmal mit einmal in der Woche 
Krafttraining an und immer wenn ich trainiert habe 
belohne ich mich mit einem alkoholfreien Bier danach!8Rückfallprävention

Es ist normal, dass man mal krank ist, was 
dazwischen kommt, sich überschätzt hat oder 

sonstiges. Überleg dir vorweg, wie du damit 
umgehen willst, um dich davon nicht 

demotivieren zu lassen. Überleg dir, ob du 
Ersatztage oder Jokerregelungen hast. 

Beispiele:
Wenn ich mal nicht kann, dann hole ich mein Training am 

Samstag nach. Von jedem Trainingsplan lerne ich mehr über 
mich, wie viel ich schaffe und wann ich mich übernehme 

und kann ihn fürs nächste Mal anpassen. 
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Durchführung
Viel Spaß beim Trainieren! Vergiss nicht das 
Aufwärmen & Abwärmen sowie genügend 
Regeneration. Höre stets auf deinen Körper!
Beispiele:
Heute merke ich, dass ich zu müde bin und immer noch 
Muskelkater habe – ich verschiebe mein Training auf 
morgen.

10Controlling & Verbesserung
Schreib dir mit, was du geschafft hast, was zu 

viel war, was Spaß gemacht hat, wann du Pläne 
umgeschmissen hast. Dadurch kannst du fürs 

nächste Mal lernen. Mache einen neuen Status-
Quo und vergleiche ihn mit deinem Ist-Zustand 

von Schritt 3. Hast du deine festgelegten Ziele 
erreicht? Und vergiss nicht dich für deinen 

ersten erfolgreichen Trainingsplan zu feiern!
Beispiele:

Ich habe eins von zwei Zielen geschafft und während der 
Planung und Durchführung viel über mich gelernt! 


