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Physical Development Online Support (PD-OS) 

Der PD-OS richtet sich in erster Linie an Menschen, die für einen befristeten Zeitraum eine gezielte  und 
praktische Unterstützung zum erreichen eines bestimmtes Ziels im Bereich der körperlichen Praxis möchten. 
Sprich einfach gerne für sich Training machen ohne großes drumherum. Durch unsere Programmierung 
können wir dir helfen, ohne viel Austausch und unter ständiger Anleitung an diesem Thema/Ziel zu 
arbeiten. Wir zeigen dir also einen Weg, aber du kannst ihn selbst gehen. 

 
ÜBER DEN PD-OS 
Der PD-OS ist ein 18-wöchiger individueller 
Onlinekurs. Er kann als Beginn oder Erweiterung 
deiner persönlichen Praxis dienen. Auch wenn der 
PD-OS sich nur auf  ein physisches Thema/Ziel 
bezieht, werden durch die Arbeit immer wichtige 
Lebenserfahrungen gewonnen. Das Erforschen und 
Nutzen von Potentialen spielt auf  einer Metaebene 
eine ebenso wichtige Rolle wie das Erlernen und 
Einüben von Lebenskompetenzen wie Lernfähigkeit, 
Umgang mit Frustration, Vertrauen, Selbstständigkeit, 
Selbstbeobachtung und Reflexion. Dies ist ein 
zusätzlicher Mehrwert unserer umfassenden Online-Arbeit. 

Aus verschiedenen Gründen sind nicht alle unsere körperlichen Praxisthemen als Einzelprojekte verfügbar. 
Themen, bei denen wir unser Wissen und unsere Erfahrung zur Unterstützung in Einzelprojekten anbieten, 
sind: 

• Koordinationstraining (Ganzkörperkoordination, -organisation & Agilität) 

• Beweglichkeitstraining & Prehabilitation/Rehabilitation 

• Krafttraining (Grundlagenkraft für Gesundheit & Wohlbefinden & Skill-Kraft) 

• Ausdauertraining 

• Handbalancing 

• Floorwork & Akrobatik 

• Beginner Parkour 

• Meditation & Atmung 
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BESCHREIBUNG DER VERFÜGBAREN THEMEN 
Auf  den nächsten Seiten kannst du lesen, was du von uns zum jeweiligen Thema erwarten kannst. 

• Koordinationstraining 
Ein interessantes Thema, aus mehreren Perspektiven. Man kann Koordination als Grundlage von Bewegung 
sehen, denn Bewegung ist immer das Zusammenspiel von Einzelteilen. Koordination steht aber auch für 
Bewegungssteuerung, Bewegungskopplungsfähigkeit, Rhythmus, kinetische Differenzierung, komplexe 
Reaktion, räumliche Orientierung, Geschicklichkeit und mehr. Du willst in der Lage sein, zu wissen, was in 
dem Moment, in dem du dich bewegst, passiert. Du willst einzelne Körperteile sowohl unabhängig 
voneinander als auch in Relation zu anderen Teilen bewegen können.  
Diese Arbeit wird dir helfen, dich besser zu verstehen, dich besser zu bewegen und kann auch deinen 
Heilungsprozess nach einer Verletzung unterstützen. 

Des weiteren geht es um die Fähigkeit seinen Körper als Einheit zu benutzen und dadurch Effizienz und 
Lockerheit zu erlangen. Was einzeln „arbeiten“ muss verhärtet sich irgendwann. Was sich verhärtet, wird 
irgendwann reißen, brechen und schmerzen. Die Verhärtung durch unterschiedliches Training und das 
alltägliche Leben kann zu Nebenwirkungen wie verlangsamten Reaktionen und Verletzungen führen. Um 
unnötige Verspannungen zu beseitigen und den unerwünschten Nebenwirkungen des harten Trainings und 
des täglichen Lebens entgegenzuwirken, zeigt unsere Softening-Praxis verschiedene Konzepte, um den 
Körper, insbesondere den Muskeltonus und auch den Geist weicher und leichter zu machen. Dies schafft 
einen ausgeglichenen Körper. - Und das ist ein gesunder, effizient funktionierender Körper. 

• Beweglichkeitstraining & Pre-/Rehab 
Was ist Beweglichkeit? Beweglichkeit ist für uns der aktive Bewegungsumfang (RoM) der Gelenke. 
Beweglichkeitstraining zielt darauf  ab, den Bewegungsumfang zu verbessern, um mehr Bewegungsfreiheit 
und -möglichkeiten zu gewinnen. Beweglichkeitstraining ist ein bewegungsbasierter Ansatz, der ganzheitlich 
alle Bereiche anspricht, die zu Bewegungseinschränkungen führen können (eingeschränkte 
Gelenkbeweglichkeit, neuronale Schwächen oder Fehlsteuerungen, motorische Einschränkungen, etc.) Dabei 
wird mit Bewegungen rund um unsere großen Gelenke gearbeitet, um möglichst viele Einschränkungen zu 
beseitigen. Wir suchen nach Übungen, die den Bewegungen, die du verbessern möchtest sehr ähnlich sind. 

Wir bieten sowohl gesundheitsorientiertes generelles als auch zielorientiertes spezifisches 
Beweglichkeilstraining an. 

• Krafttraining (Grundlagen & Skill-Kraft) 
Kraft ist eine Grundlage der Bewegung. Das Training dafür sollte dir helfen, eine ausgewogene Kraft über 
einen möglichst großen Bewegungsumfang aufzubauen. Dies hilft, eine körperlich starke Struktur zu 
schaffen, die dich bei der Erkundung komplexerer Bewegung(en) unterstützt. Weiterhin soll es technisch 
anspruchsvolle Bewegungen ermöglichen, die Gesundheit fördern und eine voll einsetzbare Kraft schaffen. 
Das Training wird in Richtung Komplexität und Intensität angegangen und bietet klare Progressionen und 
Methoden für dein Weiterentwicklung. 

Wir bieten sowohl gesundheitsorientiertes als auch zielorientiertes Krafttraining an. 
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• Ausdauer 
Unter Ausdauer versteht man die Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Ermüdung und die Fähigkeit, 
sich nach einer Belastung schnell zu regenerieren. Ausdauertraining stärkt das Herz-Kreislauf-System. Ein 
trainiertes Herz kann mehr Blut pumpen und damit mehr Sauerstoff  und Nährstoffe zu den Muskeln 
transportieren. Eine gute Ausdauer ist nicht nur für dein allgemeines Training wichtig, sondern auch für den 
Alltag und die Lebensqualität im Allgemeinen von Vorteil. 
Wenn du eine Anleitung brauchst, wie du ein nachhaltiges Ausdauertraining aufbauen kannst und auch offen 
für unkonventionelle Methoden bist, ist diese Kategorie etwas für dich. 

• Handbalancing 
Hier gibt es nicht viel zu sagen. Wir unterstützen dich sowohl beim Aufbau als auch der Vertiefung deiner 
Handstandpraxis. Wir zeigen dir eine sinnvolle und nachhaltige Methode, um langfristig Spaß am 
Handstand zu haben. Wir geben dir Drills für die Koordination, Beweglichkeit und Kraft, genauso wie für 
das Balancieren. Des weiteren bekommst du theoretisches Material sowie gezielte Instruktionen, um den 
Handstand und was er erfordert besser zu verstehen. 

• Floorwork & Akrobatik 
Lerne bodennahe Bewegungen und verschiedene akrobatische Elemente und deren Integration sowie 
Konzepte und Ideen zur Schulung der offenen Form, der freien Bewegung und verschiedener Qualitäten. 
Nutze diese Bewegungsform, um deine Bewegungsmöglichkeiten und -qualitäten zu erweitern, deinen 
Körper besser in Raum und Zeit orientieren zu können und dich diverser zu bewegen. 

• Beginner Parkour 
Lerne, dich in Relation zur Umgebung zu bewegen - eine sehr reichhaltige und erkundende Art, sich zu 
bewegen und den Körper einzusetzen. Ändere deine Perspektive für deine Umgebung, schärfe deine Sinne 
und sehe die Dinge anders. Entwickele Kreativität und verbessere deine Problemlösungsstrategien. Trainiere 
deinen Blick und deine Denkweise durch den Umgang mit verschiedenen Emotionen und Gefühlen. 
Wir konzentrieren uns auf  Dinge wie Laufen und Sprinten, Balancieren, Springen, Hängen und Schwingen, 
Überwinden von Hindernissen, Klettern und Bouldern sowie Schwimmen und Rollen. 

• Meditation 
Was ist Meditation? Gute Frage - schwer zu beantworten. Für uns bedeutet es, etwas zu erforschen. Du 
kannst es selbst erforschen und herausfinden, was es für dich bedeutet. Meditation kann durch Phasen der 
Gedanken, der Bewegung, des Ausdrucks und der Stille führen, in denen ein Mensch viele verschiedene 
Momente frei erleben und sich vom Ballast des Alltags, der im Körper festgehalten wird, befreien kann. Das 
Erleben reicht von der passiven, sitzenden und stehenden bis zur aktiven und gehenden Meditation. Schaffe 
dir die Möglichkeit eines metaphorisch gesprochenen Raumteilers, den du nutzen kannst, um 
herunterzukommen, dich zu positionieren oder um Klarheit zwischen verschiedenen aufeinanderfolgenden 
Ereignissen zu bekommen. Lerne, auf  deinen Körper zu hören und schaffe Stille, Achtsamkeit und ein 
entspanntes Sein. 
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PROZESS DES PD-OS 
Das PD-OS Paket beinhaltet drei Trainingsphasen von je 6 Wochen. Sechs Wochen pro Phase ist unsere 
Empfehlung, die sich auf  die Trainingsperiodisierung und Anpassungsprozesse bezieht. Du kannst dir aber 
die Zeit nehmen, die du brauchst und länger als die 18 Gesamtwochen trainieren. Realistisch betrachtet 
werden es sowieso immer ein paar Wochen mehr sein, weil hier und da etwas dazwischen kommt (eine 
Erkältung, private Dinge, Stress auf  der Arbeit usw.; so ist das Leben!). Die 18 Wochen beziehen sich also auf  
die aktive Trainingszeit. Bitte beachte: Nur weil du es nicht schaffst zu trainieren, ist dies nicht als Ruhezeit 
zu verstehen. Normalerweise lässt du ein Training ausfallen, weil du durch andere Dinge gestresst bist, d.h. 
du erholst dich in dieser Zeit nicht. 
Auf  die Trainingsphasen hast du ein Leben lang zugriff. 

Bevor du mit dem PD-OS beginnst, teilst du uns dein Thema/Ziel mit, für das du trainieren möchtest. 
Damit wir dich besser einschätzen können haben wir einen Anamnesebogen erstellt, der dir und uns hilft, 
dich als Person besser kennen zu lernen und einen Trainingsplan zu erstellen, der zu DIR passt. Diesen 
Bogen erhältst du nach deiner Anmeldung. Nachdem du ihn an uns zurückgeschickt hast, beginnen wir mit 
der Gestaltung deiner Trainingsphase, abhängig von deinem Ist-Trainingsstand und der verfügbaren Zeit, die 
du in das Training investieren möchtest. Diese beinhaltet eine detaillierte Übersicht über deine 
Trainingsstruktur für eine Woche sowie verschiedene Themen, die du bearbeiten wirst, um für dein Ziel zu 
trainieren. Für eine optimale Regeneration werden Themen zur Lockerung, Prehab- und Reha-Themen zur 
Verletzungsprophylaxe und Weiterbehandlung sowie die spezifischen Dinge, die direkt auf  dein Ziel 
ausgerichtet sind, einbezogen. Hierfür können wir auf  über 1200 Videos in unserer YouTube-Bibliothek 
zurückgreifen, von denen ein kleiner Teil in deinem Trainingsplan zu finden ist. Außerdem erhältst du ein 
Dokument "Theoretisches Training", das dir hilft ein tieferes Verständnis für den Begriff  Training zu 
bekommen und dir vermittelt wie du die Trainingsphasen produktiv durcharbeiten kannst. 

Das Training wird progressiv gestaltet, so dass du über den Zeitraum aller drei Trainingsphasen Fortschritte 
machen wirst - vorausgesetzt, dass Themen wie richtige Ernährung, ausreichend Schlaf  und Regeneration 
nicht völlig außer Acht gelassen werden. Bitte beachte an dieser Stelle, dass dein Fortschritt nicht nur von den 
Inhalten des Trainingsplans abhängt, sondern vor allem von deiner Eigenverantwortung und deinem 
Umgang damit. Du bekommt das heraus, was du hineingibst. Eine gewisse Hingabe und Ernsthaftigkeit das 
Training zu absolvieren ist empfehlenswert. 

Kommunikation & Feedback 
Im Paket ist ein 40-minütiges persönliches Feedbackgespräch enthalten. Zusätzlich hast du die 
Möglichkeit, mehr persönliches Feedback zu erhalten, wenn du dies wünscht. Du kannst einen Termin für 
einen 30/60 (40€/75€) Minuten Videoanruf  vereinbaren, in dem du die Möglichkeit hast, Feedback zu 
erhalten oder mit uns über dein Training, sowie über Probleme, mit denen du konfrontiert wurdest und 
persönliche Erfolgsgeschichten zu sprechen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Wir glauben, dass die online Unterstützung eine wertvolle Möglichkeit ist, unsere Arbeit zu teilen und von 
deiner Seite aus daran teilzunehmen. Da das online Training jedoch eine gewisse Selbstständigkeit wie Fokus 
und Hingabe erfordert, möchten wir dich ermutigen, dir genau zu überlegen, ob du der Typ Mensch bist, 
der selbstständig arbeiten kann oder dies lernen möchte, denn dies ist der Schlüssel zu Spaß und Erfolg bei 
der online Arbeit. Wenn du denkst, dass das etwas für dich ist, dann wirst du sehr von unserem Angebot 
profitieren. 

Folgend ein kurzer Faktencheck, was der PD-OS alles enthält:  

• Dauer & Kosten 
- 3 Trainingsphasen à sechs Wochen (empfohlen; du kannst auch länger machen) 
- 350 € (auf  einmal bezahlt; beachte, dass sich der Preis auf  die drei Trainingsphasen und nicht auf  eine 

einzelne Phase bezieht) 

• Praktisches Material 
- Schriftliche Beschreibungen 
- Bilder 
- Videos aus unserer YouTube-Bibliothek 
- Wochenplanung (bitte teile uns bei der Anmeldung mit, ob dies gewünscht ist oder du die 

wöchentlichen Trainingstage offen halten möchtest) 

• Theoretisches Material 
- Anamnesebogen 
- Dokument für persönliche Reflektionen zur besseren Trainingsübersicht 
- Theoretisches Schulungsdokument 

• Feedbacks 
- 40 min Videoanruf  1x 

(Bei Bedarf  kannst du zusätzliches Feedback buchen; 40 €/30min 65 €/60min) 

• Soziale Interaktion 
- Gruppentraining (die Teilnahme am Gruppentraining ist bei einem Besuch in Hamburg kostenlos) 

 

Alle weiteren Informationen, die du von uns und wir von dir benötigen, erhältst du, nachdem du dich für die 
Teilnahme am PD-OS und die Zusammenarbeit mit uns entschieden hast. 


