
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #5 
-dahoam sporteln- 

 
(Den Durchgang 2-3 mal wiederholen) 

 
Übung  Frequenz  
Ausfallschritte   60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Rudern mit Wasserkasten 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Burpee 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Seitenheben  60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Vorgebeugtes Seitenheben  60 Sekunden 

 
 
#1 Ausfallschritte  
 
Zunächst machst du einen großen Schritt nach vorne. Die Füße zeigen parallel nach vorne und der 
Oberkörper ist aufrecht. Nun beugst du die Beine so, dass das hintere Knie fast den Boden berührt. 
Das vordere Knie sollte während der Bewegung nicht die Fußspitzen überragen. Anschließend 
drückst du dich wieder nach oben und wiederholst diesen Vorgang. 
 
Variante für Profis: 
Bei dieser Variante wechselst du im Sprung die Seite. Das heißt, erst ist das eine Bein vorne, dann 
springst du und wechselst im Sprung die Position, sodass danach das andere Bein vorne ist. Bei 
dieser Übung ist es zudem besonders schwer, das Gleichgewicht zu halten. 
 
#2 Rudern mit Wasserkasten  
 
Für diese Kraftübung benötigst du einen Wasserkasten oder einen Korb mit zwei Griffen. Es werden 
deine Rücken- und Armmuskeln trainiert. 
 
Du stellst dich etwas breiter als schulterbreit hin und beugst dich nach vorne. Mit geradem Rücken 
ziehst du jetzt die Kiste zu deinem Bauchnabel. Bitte achte darauf, dass du deinen Bauch und 
deinen unteren Rücken während der gesamten Bewegung angespannt hast. 
Das Gewicht bestimmst du über die Anzahl der vollen Flaschen. 
 
#3 Burpee  
 
Du beginnst in der Liegestützposition, das heißt, du stützt dich auf deinen Händen und Füßen ab. 
Dann beugst du die Arme, sodass du mit dem Gesicht kurz vor dem Boden bist. Anschließend 
drückst du dich wieder nach oben. Jetzt springst du mit deinen Füßen zwischen deine Hände.  
 
 



 

 
 
 
 
Dann drückst du dich aus den Beinen ab und machst einen Strecksprung. 
Wieder gelandet, beginnst du von vorne. Wichtig ist, dass du beim Liegestütz nicht durchhängst und 
dein Rumpf die ganze Zeit angespannt ist. Weil die Übung so anstrengend ist, ist die Gefahr groß, 
dass man nach ein paar Wiederholungen durchhängt, was sehr schädlich für den Rücken ist. 
 
#4 Seitheben 
 
Für diese Übung nimmst du jeweils eine Wasserflasche in die Hand. Anfänger nehmen eine 0,5 
Liter Flasche und Fortgeschrittene nutzen 1,5 Liter Flaschen.  
 
Als Ausgangsstellung stellst du dich schulterbreit hin. Dann hebst du die Flaschen seitlich an. 
Während der Bewegung neigst du die Flaschen leicht nach unten, als ob du sie auskippen 
möchtest. Deine Arme sind leicht gebeugt. Du ziehst die Arme so weit hoch, bis sie senkrecht 
stehen. 
 
#5 Vorgebeugtes Seitenheben  
 
Bei dieser Übung treffen wir nicht den mittleren Schultermuskel, wie beim normalen Seitheben, 
sondern den hinteren Schultermuskel. Das ist eine wichtige Übung für alle Personen, die viel am 
Schreibtisch sitzen, um der nachvornegebeugten Haltung entgegen zu wirken. 
 
Als Ausgangsstellung stellst du dich etwas breiter als schulterbreit hin. Jetzt beugst du dich nach 
vorne. Dein Bauch und dein Rücken sind dabei angespannt. Dann ziehst du deine Arme nach oben. 
Auch hier sind deine Arme leicht angewinkelt. 
  


