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Herzlich Willkommen zu 
DEINEM TRAININGSWORKBOOK

FÜR ZUHAUSE.

Dein Trainings Workbook beinhaltet 
über 50 Übungen zu den einzelnen Bereichen: 

Aufwärmen/ Cardio, Oberkörper,
Bauch Beine Po und Cool Down.

Das Buch ist folgendermaßen aufgebaut:

Zunächst erfolgt eine kleine Einführung in das 
Programm, anschließend wird dir dein 

vierwöchiger Trainingsplan vorgestellt und die 
jeweiligen Übungen beschrieben.

Im hinteren Teil des Workbooks kannst du deine 
Ziele, Fortschritte und Erfolge dokumentieren.

Das Trainingsprogramm ist für deinen ganzen 
Körper gedacht um diesen zu stärken,

formen und zu straffen.

Wir freuen uns, wenn du demnächst wieder bei 
uns im Club trainieren darfst und wir dich "live" 

bei deinen Zielen unterstützen dürfen!



3MEINTRAININGSWORKBOOK

DEIN Schritt für Schritt Fahrplan

1. Ziele definieren
Dein Trainingsprogramm umfasst vier Wochen. Um einen

Vergleich zu schaffen und Erfolge zu erkennen, bitten wir dich
vor dem Programm die Fragen auf Seite 39 zu beantworten.

2. Trainingstage planen/ aussuchen
Das Workbook ist darauf ausgerichtet 3 bis 4 Tage die Woche

zu trainieren. Um dieses besser einzuhalten, empfehlen wir dir feste 
Trainingstage und möglich Uhrzeiten festzulegen. Ist es für dich besser 

Morgens oder Abends zu trainieren?

3. Zieh dein Trainingsprogramm durch
Es wird nicht immer leicht sein, aber halte dir immer die

Gründe vor Augen, warum du dieses Programm gestartet hast. Um 
deine Motivation anzukurbeln, haben wir für dich Motivationssprüche 

gesammelt.

4. Im Alltag integrieren - weiter machen
Nach dem Programm bitten wir dich

Seite 40 auszufüllen und
diese Seite mit Seite 39 zu vergleichen.
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UNSERE TIPPS

1. MUSIKALISCHE UNTERSTÜTZUNG

Oftmals scheitert das Sporttreiben an der Motivation, 
deshalb haben wir für dich hier ein paar Tipps, um 

deine Motivation zu wecken.

Durch Musik mit einem tollen Beat steigt die
Motivation automatisch. Studien belegen sogar, dass
Musik unsere Leistung um 20 % steigern kann. Also,
erstelle dir eine passende Playlist fürs Sporttreiben.

2. SPORT - APPS NUTZEN

Durch eine Sport App kannst du deinen sportlichen
Erfolge besser verfolgen und tracken, beispielsweise

wie viele Kalorien du beim Sport verbraucht hast.
Nach einer gewissen Zeit kannst du möglicherweise

Fortschritte erkennen und dadurch deine Motivation
und das Selbstbewusstsein steigern.

3. DAS RICHTIGE SPORTOUTFIT

Dieser Trick ist simple, hat jedoch große
Auswirkungen auf unsere Motivation. Kleide dich mit
einem neuen schicken Trainingslook, der „ausgeführt“

werden muss.

4. WARUM HAST DU MIT DEM PROGRAMM BEGONNEN?

Führe dir nochmal vor die Augen, warum du den 
Sport gestartet hast. Was waren deine Ziele? Du hast 
sicherlich alles auf Seite 39 dokumentiert, schau dort 

nochmal nach.
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DEIN vierwöchiges Trainingsprogramm

Das Programm ist ausgerichtet auf 3 bis 4 Trainingseinheiten
in der Woche. Jeder Trainingstag beginnt mit

Aufwärmübungen/ Cardio Übungen, beinhaltet einen
Hauptteil mit entsprechendem Übertitel und endet mit Cool

Down Übungen.

Die einzelnen Übungen solltest du 15 x wiederholen und
anschließend ohne Pause die nächste Übungen durchführen.

Auf den nächsten Seite findest du die Kurzbeschreibungen
deines Programmes. Die ausführlichen

Übungsbeschreibungen findest du in den passenden Kapitel,
wie beispielsweise Oberkörper, Bauch Beine Po.

Bei den Übungen benötigest du normalerweise keine Geräte
oder Utensilien. Wir empfehlen jedoch eine Fitnessmatte zu
benutzen. Außerdem ist an einem Tag Oberkörper Training
angesagt, bei denen du kleine Hanteln benötigst, es ist aber

ebenso machbar mit Wasserflaschen.

Bist du bereit?
Dann geht es jetzt los, hier ist dein

Trainingsplan für die nächsten 4 Wochen.
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DEINE
erste Trainingswoche1

ERSTER TAG - ERSTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Laufen auf der Stelle
• „Schattenboxen“
• Hampelmann
• Räkeln und Strecken
• Schultern kreisen
• Oberkörperdrehung

BAUCH BEINE PO:
• Kniebeuge
• Lunges
• Bein zur Decke
• Seitlage Bein heben und Senken
• Crunches gerade Füße frei
• Seitliches Crunch Füße frei
• Planke

COOL DOWN: 
• Einbeiniger Stand
• Hüfte drehen
• Seitliche Dehnung

ZWEITER TAG - ERSTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Laufen auf der Stelle
• Side bei Side
• Side bei Side mit Armen
• Imaginäres Seilspringen
• Knie und Ellenbogen zusammen
• Katzenbucke

GESUNDER RÜCKEN:
• Ganzkörperschwünge
• WS Mobilisation
• Becken heben
• Kniestand unter dem Körper
• Kreuzstrecken
• Hackbewegungen

COOL DOWN:
• Waden Dehnung
• Ausfallschritt
• Boden berühren

„An unmöglichen Dingen 
soll man selten verzweifeln, 

an schweren nie.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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DEINE
erste Trainingswoche1

DRITTER TAG - ERSTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Oberkörperdrehung
• Schultern kreisen
• Imaginäres Seilspringen
• „Schattenboxen“

BODYFORMING:
• Planke
• Seitlicher Planke
• Liegestütz
• Bergsteiger
• Einbeinige Standwaage
• Zweibeiniges Hüpfen

COOL DOWN: 
• Seitliche Dehnung
• Knie Ausfallschritt
• Hüfte drehen

VIERTER TAG - ERSTE WOCHE

Wenn Du einen weiteren
Tag trainieren möchtest,
dann suche dir: 

• 4 Aufwärmübungen
• 3 Oberkörperübungen
• 3 Bauch Beine Po Übungen
• 3 Cool Down Übungen

„Aus jedem Tag
das Beste zu machen, 

das ist die größte Kunst.“
Henry David Thoreau (1817-1862)
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DEINE
zweite Trainingswoche2

ERSTER TAG - ZWEITE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Skippings
• Hampelmann
• Knie am Ellenbogen zusammen
• Windmühlenkreisen

GANZKÖRPERKRÄFTIGUNG:
• Seitlicher Lunge
• Brücke
• Beine bis zum Boden
• Seiten heben
• Bauchlage
• Cobra

COOL DOWN: 
• Kindspose
• Waden Dehnung
• Einbeiniger Stand

ZWEITER TAG - ZWEITE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Side bei Side
• Side bei Side mit Armen
• Imaginäres Seilspringen
• Windmühlenkreisen
• Katzenbuckel

FLACHER BAUCH:
• Crunches gerade Füße frei
• Seitliche Crunches Füße frei
• Beine bis zum Boden
• Rumpf Rotation
• Bergsteiger
• Der Baum

COOL DOWN:
• Ausfallschritt
• Boden berühren
• Hüfte drehen

„Beginne jeden Morgen
mit einem guten Gedanken!“

Carl Hilty (1833-1909)
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DEINE
zweite Trainingswoche2

DRITTER TAG - ZWEITE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Skippings
• Hampelmann
• Knie am Ellenbogen zusammen
• Windmühlenkreisen

GANZKÖRPERKRÄFTIGUNG:
• Kniebeuge
• Lunges
• Becken heben
• Brücke
• Bein zur Decke
• Planke

COOL DOWN: 
• Kindspose
• Knie Ausfallschritt
• Boden berühren

VIERTER TAG - ZWEITE WOCHE

Wenn Du einen weiteren
Tag trainieren möchtest,
dann suche dir: 

• 4 Aufwärmübungen
• 3 Ganzkörperübungen
• 3 Bauch Beine Po Übungen
• 3 Cool Down Übungen

„Der Glaube lässt dich Unmögliches versuchen.
Der Zweifel hingegen hält selbst vom Möglichen ab.“

Marcel Baumert
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DEINE
dritte Trainingswoche3

ERSTER TAG - DRITTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Skippings
• „Schattenboxen“
• Hampelmann
• Katzenbuckel

HANTELTRAINING:
• Seitheben
• Butterfly
• Arm nach vorne
• Seitneigen
• Trizeps
• Hackbewegungen

COOL DOWN: 
• Waden Dehnung
• Knie Ausfallschritt
• Seitliche Dehnung

ZWEITER TAG - DRITTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Laufen auf der Stelle
• Oberkörperdrehung
• Knie und Ellenbogen zusammen
• Räkeln und Strecken

BAUCH BEINE PO:
• Seitenlage Beine heben und senken
• Bein zur Decke
• Brücke
• Bein bis zum Boden
• Seiten heben
• Seitlicher Lunge

COOL DOWN:
• Kindspose
• Ausfallschritt
• Einbeiniger Stand

„Gib jedem Tag die Chance,
der schönste deines 
Lebens zu werden.“

Mark Twain (1835-1910)
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DEINE
dritte Trainingswoche3

DRITTER TAG - DRITTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Laufen auf der Stelle
• Knie und Ellenbogen zusammen
• Oberkörperdrehung
• Windmühle
• Räkeln und Strecken

GANZKÖRPERKRÄFTIGUNG:
• Lunges
• Vierfüßler Stand
• Schwimmbewegungen
• Bauchlage
• Crunches gerade Füße frei
• Seitliche Crunches Füße frei

COOL DOWN: 
• Boden berühren
• Hüfte drehen
• Seitliche Drehung

VIERTER TAG - DRITTE WOCHE

Wenn Du einen weiteren
Tag trainieren möchtest,
dann suche dir: 

• 4 Aufwärmübungen
• 3 Ganzkörperübungen
• 3 Oberkörperübungen
• 3 Cool Down Übungen

„Fasse frischen Mut!
Solange ist keine Nacht,

dass endlich nicht 
der helle Morgen lacht.“

William Shakespeare (1564-1616)
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DEINE
vierte Trainingswoche4

ERSTER TAG - VIERTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Skippings
• Hampelmann
• Schulter kreisen
• Katzenbuckel

FUNCTIONAL TRAINING:
• Kniebeuge
• Der Baum
• Hackbewegungen
• Cobra
• Kreuzstrecken
• Liegestütz

COOL DOWN: 
• Kindspose
• Ausfallschritt
• Hüfte drehen

ZWEITER TAG - VIERTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Side bei Side
• Side bei Side mit Armen
• Imaginäres Seilspringen
• Räkeln und Strecken

FASZIEN REBOUND:
• Beinbeiniges Hüpfen
• Einbeiniges Hüpfen
• Ganzkörperschwünge
• Einbeinige Standwaage
• Schwimmbewegungen
• Der Baum

COOL DOWN:
• Knie Ausfallschritt
• Waden Dehnung
• Einbeiniger Stand

„Hat man den Wind gegen sich,
so ist das nur ein Grund,

um so stärker auszuschreiten.“
Julius Langbehn (1851-1907)
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DEINE
vierte Trainingswoche4

DRITTER TAG - VIERTE WOCHE

AUFWÄRMEN:
• Skippings
• Hampelmann
• Schulter kreisen
• Katzenbuckel

FUNCTIONAL TRAINING:
• Kniebeuge
• Der Baum
• Hackbewegungen
• Cobra
• Kreuzstrecken
• Liegestütz

COOL DOWN: 
• Kindspose
• Ausfallschritt
• Hüfte drehen

VIERTER TAG - VIERTE WOCHE

Wenn Du einen weiteren
Tag trainieren möchtest,
dann suche dir:

• 4 Aufwärmübungen
• 2 Ganzkörperübungen
• 2 Oberkörperübungen
• 2 Bauch Beine Po Übungen
• 3 Cool Down Übungen

„Wenn wir uns von unseren Träumen leiten lassen,
wird der Erfolg all unsere Erwartungen übertreffen.“

Henry David Thoreau (1817-1862)



14MEINTRAININGSWORKBOOK

AUFWÄRMEN / CARDIO

LAUFEN AUF DER STELLE

AUSGANGSPOSITION:
Deine Füße sind hüftbreit auseinander
aufgestellt und dein Oberkörper
aufrecht

BEWEGUNGSABLAUF:
Laufe auf der Stelle und bewege deine
Arme mit, lande immer weich auf
deinen Fußballen

SCHATTENBOXEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Bei dieser Übung kannst du dir
vorstellen, gegen deinen eigenen
Schatten zu boxen. Stell dich
schulterbreit in Kampfstellung, bei
Rechtshändern sollte das linke Bein
vorne stehen, bei Linkshändern
umgekehrt, die geballten Fäuste auf
Höhe deines Kinns

Optional: mit Finte, Kinnhaken und
ausweichen

SCHULTERN KREISEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Im Wechsel die linke und rechte
Schulter zurück kreisen. Anschließend
die Richtung wechseln und nach
vorne kreisen.

AUFWÄRMEN/ CARDIO 

Laufen auf der Stelle 

• Ausgangsposition:
Deine Füße sind hüftbreit auseinander
aufgestellt und dein Oberkörper 
aufrecht 

• Bewegungsablauf:
Laufe auf der Stelle und bewege deine
Arme mit, lande immer weich auf 
deinen Fußballen

„Schattenboxen“

• Bewegungsablauf:
Bei dieser Übung kannst du dir
vorstellen, gegen deinen eigenen
Schatten zu boxen. Stell dich
schulterbreit in Kampfstellung, bei
Rechtshändern sollte das linke Bein
vorne stehen, bei Linkshändern 
umgekehrt, die geballten Fäuste auf 
Höhe deines Kinns

• Optional: mit Finte, Kinnhaken und
ausweichen  

Schultern kreisen 

• Bewegungsablauf:
Im Wechsel die linke und rechte 
Schulter zurück kreisen. Anschließend 
die Richtung wechseln und nach 
vorne kreisen. 
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AUFWÄRMEN/ CARDIO 

Räkeln und Strecken

• Bewegungsablauf:
Streck und räkel dich. 
Wechsel zwischen der 
Handfläche und dem 
Handrücken zur Decke. 

Oberkörperdrehung 

• Bewegungsablauf:
Schwing ganz locker deine beiden
Arme von der linken zu der rechts 
Seiten. Dabei drehe deinen ganzen 
Körper mit. 

Imaginäres Seilspringen 

• Ausgangsposition: 
Körperhaltung ist aufrecht, deine Ellenbogen sind 
leicht gebeugt und deine Oberarme sind nah am 
Oberkörper, deine Füße sind nah beieinander

• Bewegungsablauf:
drücke dich von dem Boden ab und simuliere so als
ob du ein Seil unter deinen Füßen hindurch 
schwingst, lande auf deinen Fußballen, die Sprünge
abfedern mit leicht gebeugten Knien  

14
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AUFWÄRMEN / CARDIO

RÄKELN UND STRECKEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Streck und räkel dich.
Wechsel zwischen der
Handfläche und dem
Handrücken zur Decke.

IMAGINÄRES SEILSPRINGEN

AUSGANGSPOSITION:
Körperhaltung ist aufrecht, deine Ellenbogen sind
leicht gebeugt und deine Oberarme sind nah am
Oberkörper, deine Füße sind nah beieinander

BEWEGUNGSABLAUF:
drücke dich von dem Boden ab und simuliere so als
ob du ein Seil unter deinen Füßen hindurch
schwingst, lande auf deinen Fußballen, die Sprünge
abfedern mit leicht gebeugten Knien

OBERKÖRPERDREHUNG

BEWEGUNGSABLAUF:
Schwing ganz locker deine beiden
Arme von der linken zu der rechts
Seiten. Dabei drehe deinen ganzen
Körper mit.

AUFWÄRMEN/ CARDIO 
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AUFWÄRMEN/ CARDIO 

Knie und Ellbogen zusammen 

• Bewegungsablauf:
Deine Beine sind hüftbreit aufgestellt, bewege 
deinen rechten Ellenbogen an dein rechtes Knie, 
gehe anschließend in die Ausgangsposition und 
bewege danach den linken Ellenbogen an das linke 
Knie  

Windmühlenkreisen vorwärts und rückwärts 

Skippings – Kleine Tippelschritte auf der Stelle

• Bewegungsablauf:
Deine Beine sind
schulterbreit von einander
entfernt, deine Arme sind
ausgestreckt nach oben bzw. 
unten ausgerichtet, bewege 
die Arme ausgestreckt 
vorwärts oder rückwärts

• Bewegungsablauf:
Skippings ist die Fortführung von
Fußgelenksarbeit, die Arme 
schwingst du locker in der 
Bewegung mit und dann immer 
schneller werden

15
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AUFWÄRMEN / CARDIO

SKIPPINGS - KLEINE TIPPELSCHRITTE AUF DER STELLE

BEWEGUNGSABLAUF:
Skippings ist die Fortführung von
Fußgelenksarbeit, die Arme
schwingst du locker in der
Bewegung mit und dann immer
schneller werden

KNIE UND ELLBOGEN ZUSAMMEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Deine Beine sind hüftbreit aufgestellt, bewege
deinen rechten Ellenbogen an dein rechtes Knie,
gehe anschließend in die Ausgangsposition und
bewege danach den linken Ellenbogen an das 
linke Knie

WINDMÜHLENKREISEN VORWÄRTS UND RÜCKWÄRTS

BEWEGUNGSABLAUF:
Deine Beine sind
schulterbreit von einander
entfernt, deine Arme sind
ausgestreckt nach oben bzw.
unten ausgerichtet, bewege
die Arme ausgestreckt
vorwärts oder rückwärts

AUFWÄRMEN/ CARDIO 
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AUFWÄRMEN / CARDIO

HAMPELMANN

AUSGANGSPOSITION:
Aufrecht stehen, deine Füße sind direkt nebeneinander
gestellt, Arme sind seitlich an deinem Körper angelegt,
Handflächen zeigen nach vorne

BEWEGUNGSABLAUF:
Leicht hüpfen und deine Beine seitlich spreizen bis du
schulterbereit bist, deine Arme seitlich nach oben heben
und strecken, sodass deine Hände sich über dem Kopf
berühren, anschließend in Ausgangsposition
zurückhüpfen

KATZENBUCKEL

BEWEGUNGSABLAUF:
Oberkörper entspannt nach vorn fallen lassen und
ausatmen, dann aufrichten, Brustbein anheben,
Schultern zurück und dabei einatmen.

AUFWÄRMEN/ CARDIO 

„Katzenbuckel“ 

• Bewegungsablauf:
Oberkörper entspannt nach vorn fallen lassen und 
ausatmen, dann aufrichten, Brustbein anheben, 
Schultern zurück und dabei einatmen. 

Hampelmann

• Ausgangsposition:
Aufrecht stehen, deine Füße sind direkt nebeneinander 
gestellt, Arme sind seitlich an deinem Körper angelegt, 
Handflächen zeigen nach vorne

• Bewegungsablauf:
Leicht hüpfen und deine Beine seitlich spreizen bis du
schulterbereit bist, deine Arme seitlich nach oben heben
und strecken, sodass deine Hände sich über dem Kopf 
berühren, anschließend in Ausgangsposition
zurückhüpfen 
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Leicht hüpfen und deine Beine seitlich spreizen bis du
schulterbereit bist, deine Arme seitlich nach oben heben
und strecken, sodass deine Hände sich über dem Kopf 
berühren, anschließend in Ausgangsposition
zurückhüpfen 

16
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AUFWÄRMEN / CARDIO

SIDE-BY-SIDE

AUSGANGSPOSITION:
deine Beine sind schulterbreit aufgestellt, deine
Arme an deiner Hüfte

BEWEGUNGSABLAUF:
dein Körper bewegt sich von rechts nach links,
dabei dreht sich die Hüfte mit und der gegensetze
Fuß bewegt sich auf den Ballen, eine Rotation
entsteht

SIDE-BY-SIDE MIT ARMEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangssituation wie bei Side To Side,
Bewegungsablauf ebenfalls der selbe, jedoch
nimmst du bei der Rotation den Arm mit nach
oben, dadurch entsteht eine größere Streckung
deines Körpers

AUFWÄRMEN/ CARDIO 

Side-bei-Side mit Armen 

• Bewegungsablauf:
Ausgangssituation wie bei Side-To-Side,
Bewegungsablauf ebenfalls der selbe, jedoch 
nimmst du bei der Rotation den Arm mit nach 
oben, dadurch entsteht eine größere Streckung
deines Körpers 

Side-bei-Side

• Ausgangsposition:
deine Beine sind schulterbreit aufgestellt, deine
Arme an deiner Hüfte 

• Bewegungsablauf:
dein Körper bewegt sich von rechts nach links, 
dabei dreht sich die Hüfte mit und der gegensetze 
Fuß bewegt sich auf den Ballen, eine Rotation 
entsteht 
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AUFWÄRMEN/ CARDIO 

Side-bei-Side mit Armen 

• Bewegungsablauf:
Ausgangssituation wie bei Side-To-Side,
Bewegungsablauf ebenfalls der selbe, jedoch 
nimmst du bei der Rotation den Arm mit nach 
oben, dadurch entsteht eine größere Streckung
deines Körpers 

Side-bei-Side

• Ausgangsposition:
deine Beine sind schulterbreit aufgestellt, deine
Arme an deiner Hüfte 

• Bewegungsablauf:
dein Körper bewegt sich von rechts nach links, 
dabei dreht sich die Hüfte mit und der gegensetze 
Fuß bewegt sich auf den Ballen, eine Rotation 
entsteht 

17
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GANZKÖRPERÜBUNGEN

LUNGES - AUSFALLSCHRITT

BEWEGUNGSABLAUF:
Gehe einen Schritt nach vorne, dabei ist dein
vorderes Knie 90 angewinkelt, dein anderes Bein
fast bis zur Matte absenken, anschließend wieder
hochkommen und das andere Bein nach vorne
setzen

KNIEBEUGE

BEWEGUNGSABLAUF:
Beuge und strecke deine Knie langsam, dabei
Strecke deinen Po raus und die Knie dürfen nicht
über die Zehnspitzen hinaus ragen

Lunges – Ausfallschritt

• Bewegungsablauf:
Gehe einen Schritt nach vorne, dabei ist dein 
vorderes Knie 90° angewinkelt, dein anderes Bein 
fast bis zur Matte absenken, anschließend wieder 
hochkommen und das andere Bein nach vorne
setzen

Ganzkörperübungen 

Kniebeuge

• Bewegungsablauf:
Beuge und strecke deine Knie langsam, dabei
Strecke deinen Po raus und die Knie dürfen nicht 
über die Zehnspitzen hinaus ragen

18

Lunges – Ausfallschritt

• Bewegungsablauf:
Gehe einen Schritt nach vorne, dabei ist dein 
vorderes Knie 90° angewinkelt, dein anderes Bein 
fast bis zur Matte absenken, anschließend wieder 
hochkommen und das andere Bein nach vorne
setzen

Ganzkörperübungen 

Kniebeuge

• Bewegungsablauf:
Beuge und strecke deine Knie langsam, dabei
Strecke deinen Po raus und die Knie dürfen nicht 
über die Zehnspitzen hinaus ragen

18
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GANZKÖRPERÜBUNGEN

PLANKE

BEWEGUNGSABLAUF:
Zunächst lege dich auf den Bauch und stütze dich
dann auf deine Unterarme, dein Becken abheben
bis deine Beine und der Rumpf auf einer Linie sind

GANZKÖRPERSCHWÜNGE

BEWEGUNGSABLAUF:
Schwinge deinen Körper nach oben und hebe
dabei das rechte Bein oder das linke Bein im
Wechsel an, halte diese Position einen kleinen
Moment

Planke

• Bewegungsablauf:
Zunächst lege dich auf den Bauch und stütze dich 
dann auf deine Unterarme, dein Becken abheben 
bis deine Beine und der Rumpf auf einer Linie sind 

Ganzkörperübungen 

Ganzkörperschwünge

• Bewegungsablauf:
Schwinge deinen Körper nach oben und hebe
dabei das rechte Bein oder das linke Bein im 
Wechsel an, halte diese Position einen kleinen 
Moment 
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Planke

• Bewegungsablauf:
Zunächst lege dich auf den Bauch und stütze dich 
dann auf deine Unterarme, dein Becken abheben 
bis deine Beine und der Rumpf auf einer Linie sind 

Ganzkörperübungen 

Ganzkörperschwünge

• Bewegungsablauf:
Schwinge deinen Körper nach oben und hebe
dabei das rechte Bein oder das linke Bein im 
Wechsel an, halte diese Position einen kleinen 
Moment 

19
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GANZKÖRPERÜBUNGEN

PLANKE SEITLICH

BEWEGUNGSABLAUF:
Zunächst lege dich auf die Seite und stütze dich
dann auf deinen rechten oder linken Unterarme,
dein Becken anheben bis deine Beine und der
Rumpf auf einer Linie sind

BECKEN HEBEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Setze dich auf die Matte, stütze deine Hände auf
und hebe dein Gesäß an bis du eine gerade Linie
bist, halte die Position

Planke seitlich 

• Bewegungsablauf:
Zunächst lege dich auf die Seite und stütze dich 
dann auf deinen rechten oder linken Unterarme, 
dein Becken anheben bis deine Beine und der 
Rumpf auf einer Linie sind 

Ganzkörperübungen 

Becken heben 

• Bewegungsablauf:
Setze dich auf die Matte, stütze deine Hände auf 
und hebe dein Gesäß an bis du eine gerade Linie 
bist, halte die Position 
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Planke seitlich 

• Bewegungsablauf:
Zunächst lege dich auf die Seite und stütze dich 
dann auf deinen rechten oder linken Unterarme, 
dein Becken anheben bis deine Beine und der 
Rumpf auf einer Linie sind 

Ganzkörperübungen 

Becken heben 

• Bewegungsablauf:
Setze dich auf die Matte, stütze deine Hände auf 
und hebe dein Gesäß an bis du eine gerade Linie 
bist, halte die Position 
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GANZKÖRPERÜBUNGEN

EINBEINIGE STANDWAAGE

BEWEGUNGSABLAUF:
balanciere deinen Körper auf einem Bein, senke
deinen Oberkörper und hebe ein Bein nach oben
bis du auf einer Linie bist, halte die Position

BERGSTEIGER

BEWEGUNGSABLAUF:
Nimm die Liegestütz Position ein, spanne deinen
Bauch an und bringe ein Bein nach vorne,
anschließend wieder zurück in die
Ausgangsposition und das andere Knie nach vorne
bringen

Einbeinige Standwaage 

• Bewegungsablauf:
balanciere deinen Körper auf einem Bein, senke 
deinen Oberkörper und hebe ein Bein nach oben 
bis du auf einer Linie bist, halte die Position 

Ganzkörperübungen 

Bergsteiger 

• Bewegungsablauf:
Nimm die Liegestütz-Position ein, spanne deinen 
Bauch an und bringe ein Bein nach vorne, 
anschließend wieder zurück in die
Ausgangsposition und das andere Knie nach vorne
bringen 
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Einbeinige Standwaage 

• Bewegungsablauf:
balanciere deinen Körper auf einem Bein, senke 
deinen Oberkörper und hebe ein Bein nach oben 
bis du auf einer Linie bist, halte die Position 

Ganzkörperübungen 

Bergsteiger 

• Bewegungsablauf:
Nimm die Liegestütz-Position ein, spanne deinen 
Bauch an und bringe ein Bein nach vorne, 
anschließend wieder zurück in die
Ausgangsposition und das andere Knie nach vorne
bringen 

21
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GANZKÖRPERÜBUNGEN

VIERFÜSSLER STAND

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich in einem Vierfüßlerstand auf, hebe das
rechte Bein und den linken Arm an und
anschließend das linke Bein und den rechten Arm

SCHWIMMBEWEGUNGEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Lege dich auf den Bauch, hebe die Beine und die
Arme langsam an, halte die Position und lege
anschließend langsam alles wieder ab, wiederhole
dieses

HÜPFBEWEGUNGEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Springe beid oder
einbeinig vom Boden
ab, beim einbeinigen
Springen nehme den
entgegensetzen Arm
mit in die Höhe

Vierfüßler Stand

• Bewegungsablauf:
Stelle dich in einem Vierfüßlerstand auf, hebe das 
rechte Bein und den linken Arm an und 
anschließend das linke Bein und den rechten Arm 

Ganzkörperübungen 

Schwimmbewegungen

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf den Bauch, hebe die Beine und die 
Arme langsam an, halte die Position und lege 
anschließend langsam alles wieder ab, wiederhole
dieses 

Hüpfbewegungen 

• Bewegungsablauf:
Springe beid- oder
einbeinig vom Boden 
ab, beim einbeinigen 
Springen nehme den 
entgegensetzen Arm 
mit in die Höhe 
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Vierfüßler Stand

• Bewegungsablauf:
Stelle dich in einem Vierfüßlerstand auf, hebe das 
rechte Bein und den linken Arm an und 
anschließend das linke Bein und den rechten Arm 

Ganzkörperübungen 

Schwimmbewegungen

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf den Bauch, hebe die Beine und die 
Arme langsam an, halte die Position und lege 
anschließend langsam alles wieder ab, wiederhole
dieses 

Hüpfbewegungen 

• Bewegungsablauf:
Springe beid- oder
einbeinig vom Boden 
ab, beim einbeinigen 
Springen nehme den 
entgegensetzen Arm 
mit in die Höhe 

22

Vierfüßler Stand

• Bewegungsablauf:
Stelle dich in einem Vierfüßlerstand auf, hebe das 
rechte Bein und den linken Arm an und 
anschließend das linke Bein und den rechten Arm 

Ganzkörperübungen 

Schwimmbewegungen

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf den Bauch, hebe die Beine und die 
Arme langsam an, halte die Position und lege 
anschließend langsam alles wieder ab, wiederhole
dieses 

Hüpfbewegungen 

• Bewegungsablauf:
Springe beid- oder
einbeinig vom Boden 
ab, beim einbeinigen 
Springen nehme den 
entgegensetzen Arm 
mit in die Höhe 

22
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GANZKÖRPERÜBUNGEN

DER BAUM

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich auf ein Bein, dass
andere Bein legst du auf deinem
Bein ab, nehme die Hände in die
Höhe, die Handinnenflächen
berühren sich, halte diese Position

LIEGESTÜTZ - FRAUENLIEGESTÜTZ

BEWEGUNGSABLAUF:
auf den Bilder ist der Frauenliegestütz
wiedergespiegelt, stütze dich auf deine Arme und
Knie und gehe langsam mit deinem Oberkörper
runter zum Boden, kurz vorm Boden stoppen,
langsam hoch zur Ausgangsposition kommen

Der Baum 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich auf ein Bein, dass 
andere Bein legst du auf deinem 
Bein ab, nehme die Hände in die 
Höhe, die Handinnenflächen 
berühren sich, halte diese Position 

Ganzkörperübungen 

Liegestütz – Frauenliegestütz 

• Bewegungsablauf:
auf den Bilder ist der Frauenliegestütz 
wiedergespiegelt, stütze dich auf deine Arme und 
Knie und gehe langsam mit deinem Oberkörper 
runter zum Boden, kurz vorm Boden stoppen, 
langsam hoch zur Ausgangsposition kommen 
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Der Baum 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich auf ein Bein, dass 
andere Bein legst du auf deinem 
Bein ab, nehme die Hände in die
Höhe, die Handinnenflächen 
berühren sich, halte diese Position

Ganzkörperübungen 

Liegestütz – Frauenliegestütz 

• Bewegungsablauf:
auf den Bilder ist der Frauenliegestütz 
wiedergespiegelt, stütze dich auf deine Arme und 
Knie und gehe langsam mit deinem Oberkörper 
runter zum Boden, kurz vorm Boden stoppen, 
langsam hoch zur Ausgangsposition kommen 
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OBERKÖRPER

KREUZSTRECKEN

AUSGANGSPOSITION:
Vierfüßlerstand dabei sind deine Hüft und
Kniegelenke gebeugt, deine Beine sind geöffnet
und deine Arme unterhalb der Schulter, deine
Wirbelsäule ist gerade und dein Blick zum Boden
gerichtet

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangsposition einnehmen und deine
Bauchmuskulatur anspannen, im Wechsel über
Kreuz jeweils deinen Arm und dein Bein anheben
und strecken und wieder absetzen, Rumpf
stabilisieren

WS MOBILISATION

AUSGANGSPOSITION:
Vierfüßlerstand dabei sind deine Hüft und Kniegelenke gebeugt, deine Beine 
sind geöffnet und deine Arme unterhalb der Schulter, deine Wirbelsäule
ist überstreckt (zum Boden gewölbt), dein Blick ist nach vorne gerichtet

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangsposition einnehmen und Spannung aufbauen, langsam und gleichmä-
ßig im Wechsel, gesamte Wirbelsäule (WS) zu einem Hohlrücken aufrichten 
und anschließend zu einem Rundrücken drücken.

Kreuzstrecken

• Ausgangsposition:
Vierfüßlerstand dabei sind deine Hüft- und
Kniegelenke gebeugt, deine Beine sind geöffnet
und deine Arme unterhalb der Schulter, deine 
Wirbelsäule ist gerade und dein Blick zum Boden
gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen und deine
Bauchmuskulatur anspannen, im Wechsel über
Kreuz jeweils deinen Arm und dein Bein anheben
und strecken und wieder absetzen, Rumpf 
stabilisieren 

OBERKÖRPER

WS Mobilisation

• Ausgangsposition: 
Vierfüßlerstand dabei sind deine Hüft- und 
Kniegelenke gebeugt, deine Beine sind geöffnet und
deine Arme unterhalb der Schulter, deine Wirbelsäule 
ist überstreckt (zum Boden gewölbt), dein Blick ist
nach vorne gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen und Spannung
aufbauen, langsam und gleichmäßig im Wechsel, 
gesamte Wirbelsäule (WS) zu einem Hohlrücken 
aufrichten und anschließend zu einem Rundrücken 
drücken.
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Kreuzstrecken

• Ausgangsposition:
Vierfüßlerstand dabei sind deine Hüft- und
Kniegelenke gebeugt, deine Beine sind geöffnet
und deine Arme unterhalb der Schulter, deine 
Wirbelsäule ist gerade und dein Blick zum Boden
gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen und deine
Bauchmuskulatur anspannen, im Wechsel über
Kreuz jeweils deinen Arm und dein Bein anheben
und strecken und wieder absetzen, Rumpf 
stabilisieren 

OBERKÖRPER

WS Mobilisation

• Ausgangsposition: 
Vierfüßlerstand dabei sind deine Hüft- und 
Kniegelenke gebeugt, deine Beine sind geöffnet und
deine Arme unterhalb der Schulter, deine Wirbelsäule 
ist überstreckt (zum Boden gewölbt), dein Blick ist
nach vorne gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen und Spannung
aufbauen, langsam und gleichmäßig im Wechsel, 
gesamte Wirbelsäule (WS) zu einem Hohlrücken 
aufrichten und anschließend zu einem Rundrücken 
drücken.

24
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OBERKÖRPER

BAUCHLAGE

AUSGANGSPOSITION:
Bauchlage, deine Beine sind gestreckt und etwas
geöffnet, deine Füße sind parallel zueinander, deine
Arme sind angewinkelt und die Hände auf Höhe von
Schulter/Kopf, dein Blick ist zum Boden gerichtet

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangsposition einnehmen, deinen Rumpf und
Beinmuskulatur anspannen, deine Arme und Kopf
anheben und in der Position halten, danach wieder in
die Ausgangsposition und wiederholen

RUMPF ROTATION

AUSGANGSPOSITION:
Rückenlage, deine Beine in Hüft und Kniegelenk sind 90 gebeugt, Unter-
schenkel sind waagrecht, deine Füße sind parallel zueinander, Wirbelsäule 
gerade, Arme sind gestreckt neben dem Rumpf, max. 90 abgespreizt, deine
Arme nach außen rotieren, dabei zeigen deine Handrücken zum Boden, dein 
Blick ist zur Decke gerichtet

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere Rumpfmuskulatur anspannen 
und dabei deine Beine wechselseitig nach links bzw. rechts führen, deine 
Arme und Schultern stabilisieren den Rumpf und bleiben auf der Unterlage, 
anschließend zurück in die Ausgangsposition, Ausweichbewegungen vermeiden

Bauchlage

• Ausgangsposition: 
Bauchlage, deine Beine sind gestreckt und etwas 
geöffnet, deine Füße sind parallel zueinander, deine 
Arme sind angewinkelt und die Hände auf Höhe von 
Schulter/Kopf, dein Blick ist zum Boden gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deinen Rumpf- und 
Beinmuskulatur anspannen, deine Arme und Kopf
anheben und in der Position halten, danach wieder in 
die Ausgangsposition und wiederholen 

OBERKÖRPER

Rumpf Rotation 

• Ausgangsposition:
Rückenlage, deine Beine in Hüft- und Kniegelenk sind 90°
gebeugt, Unterschenkel sind waagrecht, deine Füße sind
parallel zueinander, Wirbelsäule gerade, Arme sind
gestreckt neben dem Rumpf, max. 90° abgespreizt, deine 
Arme nach außen rotieren, dabei zeigen deine 
Handrücken zum Boden, dein Blick ist zur Decke gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere 
Rumpfmuskulatur anspannen und dabei deine Beine 
wechselseitig nach links bzw. rechts führen, deine Arme 
und Schultern stabilisieren den Rumpf und bleiben auf 
der Unterlage, anschließend zurück in die 
Ausgangsposition, Ausweichbewegungen vermeiden 
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Bauchlage

• Ausgangsposition: 
Bauchlage, deine Beine sind gestreckt und etwas 
geöffnet, deine Füße sind parallel zueinander, deine 
Arme sind angewinkelt und die Hände auf Höhe von 
Schulter/Kopf, dein Blick ist zum Boden gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deinen Rumpf- und 
Beinmuskulatur anspannen, deine Arme und Kopf
anheben und in der Position halten, danach wieder in 
die Ausgangsposition und wiederholen 

OBERKÖRPER

Rumpf Rotation 

• Ausgangsposition:
Rückenlage, deine Beine in Hüft- und Kniegelenk sind 90°
gebeugt, Unterschenkel sind waagrecht, deine Füße sind
parallel zueinander, Wirbelsäule gerade, Arme sind
gestreckt neben dem Rumpf, max. 90° abgespreizt, deine 
Arme nach außen rotieren, dabei zeigen deine 
Handrücken zum Boden, dein Blick ist zur Decke gerichtet

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere 
Rumpfmuskulatur anspannen und dabei deine Beine 
wechselseitig nach links bzw. rechts führen, deine Arme 
und Schultern stabilisieren den Rumpf und bleiben auf 
der Unterlage, anschließend zurück in die 
Ausgangsposition, Ausweichbewegungen vermeiden 
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OBERKÖRPER

COBRA

BEWEGUNGSABLAUF:
Lege dich auf deinen Bauch, lege deine Arm
neben deinem Körper ab und drücke dich mit dem
Oberkörper nach oben, umso näher deine Arme
an deinem Körper sind umso höher wird dein
Oberkörper hochgedrückt und umso schwieriger
ist die Übung

KNIESTAND

BEWEGUNGSABLAUF:
Deinen Arm zur Decke strecken und einatmen,
beim ausatmen deinen Arm durch den Körper
ziehen, den Ablauf mehrfach wiederholen,
anschließend die Übung mit dem anderen Arm
durchführen

Cobra

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf deinen Bauch, lege deine Arm 
neben deinem Körper ab und drücke dich mit dem
Oberkörper nach oben, umso näher deine Arme 
an deinem Körper sind umso höher wird dein 
Oberkörper hochgedrückt und umso schwieriger 
ist die Übung 

OBERKÖRPER

Kniestand

• Bewegungsablauf:
Deinen Arm zur Decke strecken und einatmen, 
beim ausatmen deinen Arm durch den Körper 
ziehen, den Ablauf mehrfach wiederholen, 
anschließend die Übung mit dem anderen Arm 
durchführen 
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Cobra

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf deinen Bauch, lege deine Arm 
neben deinem Körper ab und drücke dich mit dem
Oberkörper nach oben, umso näher deine Arme 
an deinem Körper sind umso höher wird dein 
Oberkörper hochgedrückt und umso schwieriger 
ist die Übung 

OBERKÖRPER

Kniestand

• Bewegungsablauf:
Deinen Arm zur Decke strecken und einatmen, 
beim ausatmen deinen Arm durch den Körper 
ziehen, den Ablauf mehrfach wiederholen, 
anschließend die Übung mit dem anderen Arm 
durchführen 
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OBERKÖRPER

HACKBEWEGUNGEN

BEWEGUNGSABLAUF:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, geh in die
Knie, achte darauf das du deinen Po rausstreckst
und die Knie nicht über den Fuß spitzen sind, hebe
die Arme in die Höhe und bewege diese
abwechselt nach unten

SEITHEBEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich hüftbreit auf die Matte, Arme sind nach
unten gerichtet, hebe abwechselt den rechten
oder den linken Arm seitwärts hoch bis der Arm in
einer Linie zur Schulter ist, anschließend senke ihn
langsam wieder

Hackbewegungen

• Bewegungsablauf:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, geh in die
Knie, achte darauf das du deinen Po rausstreckst 
und die Knie nicht über den Fuß spitzen sind, hebe
die Arme in die Höhe und bewege diese 
abwechselt nach unten 

OBERKÖRPER

Seitheben 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich hüftbreit auf die Matte, Arme sind nach 
unten gerichtet, hebe abwechselt den rechten 
oder den linken Arm seitwärts hoch bis der Arm in 
einer Linie zur Schulter ist, anschließend senke ihn 
langsam wieder 
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Hackbewegungen

• Bewegungsablauf:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, geh in die
Knie, achte darauf das du deinen Po rausstreckst 
und die Knie nicht über den Fuß spitzen sind, hebe
die Arme in die Höhe und bewege diese 
abwechselt nach unten 

OBERKÖRPER

Seitheben 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich hüftbreit auf die Matte, Arme sind nach 
unten gerichtet, hebe abwechselt den rechten 
oder den linken Arm seitwärts hoch bis der Arm in 
einer Linie zur Schulter ist, anschließend senke ihn 
langsam wieder 
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OBERKÖRPER

BUTTERFLY

BEWEGUNGSABLAUF:
Nimm deine Hände vor die Brust, spanne langsam
deine beiden Arme auf und anschließend schließe
sie langsam wieder

ARM NACH VORNE

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich hüftbreit auf die Matte, Arme sind nach
unten gerichtet, hebe abwechselnd den rechten
oder den linken Arm vor der Brust hoch bis der
Arm in einer Linie zur Schulter ist, anschließend
senke ihn langsam wieder

Butterfly 

• Bewegungsablauf:
Nimm deine Hände vor die Brust, spanne langsam 
deine beiden Arme auf und anschließend schließe
sie langsam wieder 

OBERKÖRPER

Arm nach vorne

• Bewegungsablauf:
Stelle dich hüftbreit auf die Matte, Arme sind nach 
unten gerichtet, hebe abwechselnd den rechten 
oder den linken Arm vor der Brust hoch bis der 
Arm in einer Linie zur Schulter ist, anschließend 
senke ihn langsam wieder 
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Butterfly 

• Bewegungsablauf:
Nimm deine Hände vor die Brust, spanne langsam 
deine beiden Arme auf und anschließend schließe
sie langsam wieder 

OBERKÖRPER

Arm nach vorne

• Bewegungsablauf:
Stelle dich hüftbreit auf die Matte, Arme sind nach 
unten gerichtet, hebe abwechselnd den rechten 
oder den linken Arm vor der Brust hoch bis der 
Arm in einer Linie zur Schulter ist, anschließend 
senke ihn langsam wieder 
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OBERKÖRPER

SEITNEIGEN

BEWEGUNGSABLAUF:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, lass dich
langsam auf die rechte oder linke Seite mit einem
Oberkörper sinken und gehe danach wieder
langsam in die Ausgangsposition

TRIZEPS

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich schulterbreit auf die Matte, lass die
Hände hinter deinen Kopf fallen, die Ellenbogen
sind dabei zur Decke gestreckt, strecke langsam
deine Arme in Richtung Decke, halte die Position
kurz und gehe anschließend in die
Ausgansposition

Seitneigen

• Bewegungsablauf:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, lass dich 
langsam auf die rechte oder linke Seite mit einem
Oberkörper sinken und gehe danach wieder 
langsam in die Ausgangsposition 

OBERKÖRPER

Trizeps 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich schulterbreit auf die Matte, lass die 
Hände hinter deinen Kopf fallen, die Ellenbogen 
sind dabei zur Decke gestreckt, strecke langsam 
deine Arme in Richtung Decke, halte die Position 
kurz und gehe anschließend in die
Ausgansposition
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Seitneigen

• Bewegungsablauf:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, lass dich 
langsam auf die rechte oder linke Seite mit einem
Oberkörper sinken und gehe danach wieder 
langsam in die Ausgangsposition 

OBERKÖRPER

Trizeps 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich schulterbreit auf die Matte, lass die 
Hände hinter deinen Kopf fallen, die Ellenbogen 
sind dabei zur Decke gestreckt, strecke langsam 
deine Arme in Richtung Decke, halte die Position 
kurz und gehe anschließend in die
Ausgansposition
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BAUCH-BEINE-PO

CRUNCH GERADE - FÜSSE FREI

AUSGANGSPOSITION:
Rückenlage, deine Beine in Hüft und Kniegelenk
90 gebeugt und die Unterschenkel sind
waagerecht, Füße sind parallel zueinander, deine
Wirbelsäule ist gerade und deine Arme
angewinkelt, deine Hände auf Kopfhöhe und
Ellenbogen in Richtung Boden gedrückt, dein Blick
ist zur Decke gerichtet

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere
Rumpfmuskulatur anspannen, deinen Kopf und
Arme etwas anheben, Rumpf anheben

SEITLICHER CRUNCH - FÜSSE FREI

AUSGANGSPOSITION:
Rückenlage, deine Beine in Hüft und Kniegelenk 90 gebeugt und die Unter-
schenkel sind waagrecht, Füße sind parallel zueinander, deine Wirbelsäule ist 
gerade und deine Arme angewinkelt, deine Hände auf Kopf höhe und Ellenbo-
gen in Richtung Boden gedrückt, dein Blick ist zur Decke gerichtet

BEWEGUNGSABLAUF:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere Rumpfmuskulatur anspannen, 
deinen Kopf und Arme etwas anheben, Rumpf anheben und in der Bewegung
nach links bzw. rechts drehen

Crunch gerade - Füße frei 

• Ausgangsposition:
Rückenlage, deine Beine in Hüft- und Kniegelenk 
90° gebeugt und die Unterschenkel sind
waagerecht, Füße sind parallel zueinander, deine 
Wirbelsäule ist gerade und deine Arme 
angewinkelt, deine Hände auf Kopfhöhe und
Ellenbogen in Richtung Boden gedrückt, dein Blick 
ist zur Decke gerichtet 

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere 
Rumpfmuskulatur anspannen, deinen Kopf und
Arme etwas anheben, Rumpf anheben

BAUCH – BEINE – PO

Seitlicher Crunch - Füße frei 

• Ausgangsposition: 
Rückenlage, deine Beine in Hüft- und Kniegelenk 90°
gebeugt und die Unterschenkel sind waagrecht, Füße 
sind parallel zueinander, deine Wirbelsäule ist gerade 
und deine Arme angewinkelt, deine Hände auf Kopf-
höhe und Ellenbogen in Richtung Boden gedrückt, 
dein Blick ist zur Decke gerichtet 

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere 
Rumpfmuskulatur anspannen, deinen Kopf und Arme
etwas anheben, Rumpf anheben und in der Bewegung 
nach links bzw. rechts drehen 
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Crunch gerade - Füße frei 

• Ausgangsposition:
Rückenlage, deine Beine in Hüft- und Kniegelenk 
90° gebeugt und die Unterschenkel sind
waagerecht, Füße sind parallel zueinander, deine 
Wirbelsäule ist gerade und deine Arme 
angewinkelt, deine Hände auf Kopfhöhe und
Ellenbogen in Richtung Boden gedrückt, dein Blick 
ist zur Decke gerichtet 

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere 
Rumpfmuskulatur anspannen, deinen Kopf und
Arme etwas anheben, Rumpf anheben

BAUCH – BEINE – PO

Seitlicher Crunch - Füße frei 

• Ausgangsposition: 
Rückenlage, deine Beine in Hüft- und Kniegelenk 90°
gebeugt und die Unterschenkel sind waagrecht, Füße 
sind parallel zueinander, deine Wirbelsäule ist gerade 
und deine Arme angewinkelt, deine Hände auf Kopf-
höhe und Ellenbogen in Richtung Boden gedrückt, 
dein Blick ist zur Decke gerichtet 

• Bewegungsablauf:
Ausgangsposition einnehmen, deine vordere 
Rumpfmuskulatur anspannen, deinen Kopf und Arme
etwas anheben, Rumpf anheben und in der Bewegung 
nach links bzw. rechts drehen 
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BAUCH-BEINE-PO

SEITENLAGE - BEIN HEBEN UND SENKEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Lege dich auf die Seite, strecke deine beiden
Beine, anschließend hebe und senke dein oberes
Bein, wiederhole diese Bewegung mehrfach,
anschließend wechsel die Seite

BEIN ZUR DECKE

BEWEGUNGSABLAUF:
nehme einen Vierfüßlerstand mit einem
Unterarmstütz ein, hebe und senke abwechselnd
deine Beine mit einem 90 Winkel an

Seitenlage – Bein heben und senken

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf die Seite, strecke deine beiden 
Beine, anschließend hebe und senke dein oberes 
Bein, wiederhole diese Bewegung mehrfach, 
anschließend wechsel die Seite 

BAUCH – BEINE – PO

Bein zur Decke

• Bewegungsablauf:
nehme einen Vierfüßlerstand mit einem
Unterarmstütz ein, hebe und senke abwechselnd 
deine Beine mit einem 90° Winkel an 
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Seitenlage – Bein heben und senken

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf die Seite, strecke deine beiden 
Beine, anschließend hebe und senke dein oberes 
Bein, wiederhole diese Bewegung mehrfach, 
anschließend wechsel die Seite 

BAUCH – BEINE – PO

Bein zur Decke

• Bewegungsablauf:
nehme einen Vierfüßlerstand mit einem
Unterarmstütz ein, hebe und senke abwechselnd 
deine Beine mit einem 90° Winkel an 
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BAUCH-BEINE-PO

BRÜCKE

BEWEGUNGSABLAUF:
lege dich auf den Rücken, winkel deine Beine an
dabei sollten deine Fingerspitzen deine Fersen
berühren können, hebe deine Hüfte nach oben
und halte kurz die Position, senke langsam deine
Hüfte wieder

SEITLICHER LUNGE

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich in einem breitbeinigen Stand auf die
Matte, lehne dich abwechseln auf die rechte und
linke Seite, dafür strecke deinen Po nach hinten
und winkle dein Knie an, das Knie sollte nicht über
den Fußspitzen sein

Brücke 

• Bewegungsablauf:
lege dich auf den Rücken, winkel deine Beine an 
dabei sollten deine Fingerspitzen deine Fersen 
berühren können, hebe deine Hüfte nach oben 
und halte kurz die Position, senke langsam deine
Hüfte wieder  

BAUCH – BEINE – PO

Seitlicher Lunge

• Bewegungsablauf:
Stelle dich in einem breitbeinigen Stand auf die 
Matte, lehne dich abwechseln auf die rechte und 
linke Seite, dafür strecke deinen Po nach hinten 
und winkle dein Knie an, das Knie sollte nicht über 
den Fußspitzen sein 
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Brücke 

• Bewegungsablauf:
lege dich auf den Rücken, winkel deine Beine an 
dabei sollten deine Fingerspitzen deine Fersen 
berühren können, hebe deine Hüfte nach oben 
und halte kurz die Position, senke langsam deine
Hüfte wieder  

BAUCH – BEINE – PO

Seitlicher Lunge

• Bewegungsablauf:
Stelle dich in einem breitbeinigen Stand auf die 
Matte, lehne dich abwechseln auf die rechte und 
linke Seite, dafür strecke deinen Po nach hinten 
und winkle dein Knie an, das Knie sollte nicht über 
den Fußspitzen sein 
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BAUCH-BEINE-PO

BEIN ZUM BODEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Lege dich auf den Rücken, hebe die Beine an,
spanne deinen Bauch an und senke deine Beine
langsam bis zum Boden, nicht in den Hohlrücken
fallen

SEITEN HEBEN

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich schulterbreit auf die Matte, Hände die
Hüfte, hebe abwechselnd das rechte und das linke
Bein seitwärts an

Bein zum Boden 

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf den Rücken, hebe die Beine an, 
spanne deinen Bauch an und senke deine Beine
langsam bis zum Boden, nicht in den Hohlrücken 
fallen 

BAUCH – BEINE – PO

Seiten heben 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich schulterbreit auf die Matte, Hände die 
Hüfte, hebe abwechselnd das rechte und das linke 
Bein seitwärts an 

33

Bein zum Boden 

• Bewegungsablauf:
Lege dich auf den Rücken, hebe die Beine an, 
spanne deinen Bauch an und senke deine Beine
langsam bis zum Boden, nicht in den Hohlrücken 
fallen 

BAUCH – BEINE – PO

Seiten heben 

• Bewegungsablauf:
Stelle dich schulterbreit auf die Matte, Hände die 
Hüfte, hebe abwechselnd das rechte und das linke 
Bein seitwärts an 
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COOL-DOWN

KINDSPOSE

BEWEGUNGSABLAUF:
Setze dich mit den Knien auf die Matte, lehne
deinen Oberkörper Richtung Boden, strecke deine
Arme aus oder lege sich neben deinen Körper und
genieße die Dehnung

EINBEINIGER-STAND

BEWEGUNGSABLAUF:
Stelle dich auf ein Bein, halte
die Balance, den gegenseitigen
Arm auszustrecken hilft dabei

Kindspose

• Bewegungsablauf:
Setze dich mit den Knien auf die Matte, lehne
deinen Oberkörper Richtung Boden, strecke deine
Arme aus oder lege sich neben deinen Körper und
genieße die Dehnung 

COOL-DOWN

Einbeiniger-Stand

• Bewegungsablauf:
Stelle dich auf ein Bein, halte 
die Balance, den gegenseitigen 
Arm auszustrecken hilft dabei
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Kindspose

• Bewegungsablauf:
Setze dich mit den Knien auf die Matte, lehne
deinen Oberkörper Richtung Boden, strecke deine
Arme aus oder lege sich neben deinen Körper und
genieße die Dehnung 

COOL-DOWN

Einbeiniger-Stand

• Bewegungsablauf:
Stelle dich auf ein Bein, halte 
die Balance, den gegenseitigen 
Arm auszustrecken hilft dabei 

34



36MEINTRAININGSWORKBOOK

COOL-DOWN

SEITLICHE DEHNUNG

BEWEGUNGSABLAUF:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, nimm
deine Hände in die Hüfte, strecke dich auf die
linke oder rechte Seite und um die Streckung zu
intensivieren nimm deinen Arm mit, halte die
Dehnung

KNIE-AUSFALLSCHRITT

BEWEGUNGSABLAUF:
Knie dich auf die Matte, nimm ein Bein nach vorne
und lass die Hüfte tief sinken, halte die Dehnung,
das fordere Knie sollte nicht über die Zehen ragen,
das andere Knie ist auf der Matte

Seitliche Dehnung 

• Bewegungsablauf:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, nimm 
deine Hände in die Hüfte, strecke dich auf die 
linke oder rechte Seite und um die Streckung zu 
intensivieren nimm deinen Arm mit, halte die 
Dehnung

COOL-DOWN

Knie-Ausfallschritt 

• Bewegungsablauf:
Knie dich auf die Matte, nimm ein Bein nach vorne
und lass die Hüfte tief sinken, halte die Dehnung, 
das fordere Knie sollte nicht über die Zehen ragen, 
das andere Knie ist auf der Matte 
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Seitliche Dehnung 

• Bewegungsablauf:
stelle dich schulterbreit auf die Matte, nimm 
deine Hände in die Hüfte, strecke dich auf die 
linke oder rechte Seite und um die Streckung zu 
intensivieren nimm deinen Arm mit, halte die 
Dehnung

COOL-DOWN

Knie-Ausfallschritt 

• Bewegungsablauf:
Knie dich auf die Matte, nimm ein Bein nach vorne
und lass die Hüfte tief sinken, halte die Dehnung, 
das fordere Knie sollte nicht über die Zehen ragen, 
das andere Knie ist auf der Matte 
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COOL-DOWN

AUSFALLSCHRITT

BEWEGUNGSABLAUF:
stell dich auf die Matte, mache mit einem Bein
einen Schritt nach vorne, halt das hintere Bein
gestreckt, das vordere Bein angewinkelt und geh
in die Dehnung nach vorne

WADEN-DEHNUNG

BEWEGUNGSABLAUF:
Stell dich auf die Matte, strecke ein Bein leicht
nach vorne, winkle das andere Bein leicht an, Po
nach hinten drücken und den Oberkörper nach
vorne bewegen

Ausfallschritt

• Bewegungsablauf:
stell dich auf die Matte, mache mit einem Bein 
einen Schritt nach vorne, halt das hintere Bein 
gestreckt, das vordere Bein angewinkelt und geh 
in die Dehnung nach vorne

COOL-DOWN

Waden-Dehnung 

• Bewegungsablauf:
Stell dich auf die Matte, strecke ein Bein leicht 
nach vorne, winkle das andere Bein leicht an, Po 
nach hinten drücken und den Oberkörper nach 
vorne bewegen 
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Ausfallschritt

• Bewegungsablauf:
stell dich auf die Matte, mache mit einem Bein 
einen Schritt nach vorne, halt das hintere Bein 
gestreckt, das vordere Bein angewinkelt und geh 
in die Dehnung nach vorne

COOL-DOWN

Waden-Dehnung 

• Bewegungsablauf:
Stell dich auf die Matte, strecke ein Bein leicht 
nach vorne, winkle das andere Bein leicht an, Po 
nach hinten drücken und den Oberkörper nach 
vorne bewegen 
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COOL-DOWN

BODEN BERÜHREN

BEWEGUNGSABLAUF:
stell dich hüftbreit auf die Matte, beuge deinen
Körper Richtung Boden und versuche mit deinen
Händen die Matte zu berühren, genieß die
Dehnung

HÜFTE DREHEN

BEWEGUNGSABLAUF:
stelle dich hüftbreit auf die Matte, nimm die
Hände in die Hüfte, drehe deine Hüfte im
Uhrzeigerkreis und spüre die Dehnung

Boden berühren

• Bewegungsablauf:
stell dich hüftbreit auf die Matte, beuge deinen 
Körper Richtung Boden und versuche mit deinen 
Händen die Matte zu berühren, genieß die 
Dehnung 

COOL-DOWN

Hüfte drehen 

• Bewegungsablauf:
stelle dich hüftbreit auf die Matte, nimm die 
Hände in die Hüfte, drehe deine Hüfte im 
Uhrzeigerkreis und spüre die Dehnung 
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Boden berühren

• Bewegungsablauf:
stell dich hüftbreit auf die Matte, beuge deinen 
Körper Richtung Boden und versuche mit deinen 
Händen die Matte zu berühren, genieß die 
Dehnung 

COOL-DOWN

Hüfte drehen 

• Bewegungsablauf:
stelle dich hüftbreit auf die Matte, nimm die 
Hände in die Hüfte, drehe deine Hüfte im 
Uhrzeigerkreis und spüre die Dehnung 
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DOKUMENTATION

FRAGEN ZU BEGINN DES VIERWÖCHIGEN TRAININGSPROGRAMM

Programmbeginn (Datum):

Wie würdest Du momentan Dein sportliches
Empfinden einschätzen?

1     2     3     4     5     6     7     8     9     1 0 
Wie wohl fühlst du dich im Moment in Deinem Körper?

Wie oft treibst Du bislang Sport in der Woche?

Kein Mal ein bis drei Mal über drei Mal

Was sind deine sportlichen und gesundheitlichen Ziele?

Warum möchtest du diesen Zielen erreichen - was
ist deine Motivation?

Was ist dein Startgewicht?

1     2     3     4     5     6     7     8     9     1 0 
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DOKUMENTATION

FRAGEN AM ENDE DES VIERWÖCHIGEN TRAININGSPROGRAMM

Programmende (Datum):

Wie würdest Du heute Deine Befindlichkeit rund um das
Thema Sport und Gesundheit beurteilen?

1     2     3     4     5     6     7     8     9     1 0 
Bist Du deinen Zielen näher gekommen?

JA NEIN

Hat das Programm bei deinem Gesundheitsverhalten
etwas geändert?

JA NEIN

Wenn ja, was?

Welche Vorteile kannst du aus einer Stunde Sport am
Tag ziehen?

Was ist dein Endgewicht?
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ALL UNSERE TRÄUME KÖNNEN 
WAHR WERDEN, 

WENN WIR DEN MUT HABEN, 
SIE ZU VERFOLGEN.

Beib gesund und munter!

Dein ASS-Team




