
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #4 
-dahoam sporteln- 

 
(Den Durchgang 2-3 mal wiederholen) 

 
Übung  Frequenz  
Unterarmstütz – Planks  60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Liegestütze 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Seitlicher Armstütz 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Bergsteiger  60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Dips an einem Stuhl   60 Sekunden 

 
 
#1 Unterarmstütz – Planks  
 
Mit dem Bauch zum Boden zeigend, wird der Körper bei der Übung Unterarmstütz auf den Zehen 
und den Unterarmen derart abgestützt, dass die Beine, der Rücken und der Kopf vom Boden 
abgehoben sind und eine Linie bilden. Das Gesicht schaut dabei zum Boden. 
Diese Position wird ohne sonstige Bewegung für einige Zeit gehalten, bevor sie gelöst und ggf. 
widerholt wird. 
Während der gesamten Stützphase sollte gleichmäßig und ruhig geatmet werden. 
 
#2 Liegestütze 
 
Mit Hilfe von Liegestützen ist ein Brustmuskeltraining ohne Geräte und Gewichte möglich. 
In der Ausgangsstellung ist man auf dem Boden mit leicht angewinkelten Armen in einem etwa 
Schulterbreiten Handabstand abgestützt. Die Füße sind nah aneinander fixiert. Der gesamte Körper 
sollte eine gerade Linie bilden. 

1. Lasse den Körper möglichst weit zum Boden sinken und atme ein. 
2. Drücke den Körper, bis kurz bevor die Arme vollständig gestreckt sind, hoch und atme aus. 

Der Körper bleibt während der gesamten Bewegung steif und unbewegt. Ein Hohlkreuz sollte 
vermieden werden. 
 
#3 Kniebeugen ohne Gewichte 
 
Kniebeugen können ohne Equipment, das bedeutet ohne Hantelgewichte, mit dem eigenen 
Körpergewicht durchgeführt werden. Deshalb eignet sich diese Übung insbesondere für Anfänger. 
Zur Steigerung der Intensität können Kniebeugen mit einer Langhantel oder mit Kurzhanteln 
trainiert werden. 
 
 
 

http://www.wikifit.de/fitnessuebungen/brustmuskeltraining
https://www.wikifit.de/fitnessuebungen/beinmuskeltraining/kniebeugen
https://www.wikifit.de/fitnessuebungen/beinmuskeltraining/kniebeugen


 
 
 
 
Positioniere deine Füße in etwa schulterbreit und hebe deine Arme waagerecht nach vorne (für den 
gesamten Bewegungsablauf). 

1. Beuge die Knie und schiebe das Gesäß leicht nach hinten, bis sich die Oberschenkel in etwa 
in der Waagerechten befinden, jedoch so, dass die Knie nicht über die Zehenspitzen 
hinausstehen. Der Rücken bleibt bei herausgedrückter Brust gerade. Atme währenddessen 
ein. 

2. Strecke die Beine in die Ausgangssituation zurück und atme aus. Die Beine bzw. die Knie 
dürfen dabei nicht vollständig durchgedrückt werden 

 
#4 Bergsteiger 
 
Die Ausgangsposition der Bergsteiger-Übung ist eine Liegestützposition, bei der die Arme gestreckt 
in etwa schulterbreit aufgestellt sind und der gesamte Körper in etwa eine Line bildet. Das Gesicht 
schaut dabei zum Boden. 

1. Ziehe ein Knie Richtung Brust möglichst weit an und berühre mit diesem kurz den Boden. 
Das Bein sollte dabei möglichst gerade und nicht in einer Außenbahn angezogen werden. 

2. Stecke das Bein in Richtung Ausgangsposition. 
3. Wiederhole die Bewegung mit dem anderen Bein. 

Der Po sollte während der gesamten Übung möglichst unbewegt bleiben. Atme während der 
gesamten Übung gleichmäßig. 
 
#5 Dips an einem Stuhl 
 
Setze Dich zunächst auf den vorderen Rand der Sitzfläche eines sehr stabilen Stuhls mit normaler 
Sitzhöhe. Umfasse die Sitzfläche am vorderen Rand links und rechts neben Deinem Gesäß fest mit 
den Händen, so dass der Handrücken nach vorne weist. 
 
Strecke nun Deine Beine aus und schiebe Dein Gesäß vom Stuhl weg, bis die Knie auf 90°Grad 
angewinkelt sind. Verlagere dabei Dein Körpergewicht gleichmäßig auf Arme und Beine. 
Beuge Deine Arme bis sie sich auf 90° Grad parallel zum Boden befinden und Dein Po beinahe den 
Boden berührt. Strecke die Arme dann wieder fast ganz durch und hebe gleichzeitig den Po auf 
Sitzhöhe an. 
 
  


