
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #8 
-dahoam sporteln- 

 
(Den Durchgang 2-3 mal wiederholen) 

 
Übung  Frequenz  
Beine senken mit Crunch für den Bauch 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Reverse-Flys mit Beinrückenheben  60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Liegestütz für Brust und Trizeps 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Bodenrudern für den Rücken 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Seitlicher Unterarmstütz 60 Sekunden 

 
 
#1 Beine senken mit Crunch für den Bauch 
 
Legt euch auf den Rücken, streckt eure Beine nach oben und senkt sie dann so weit wie möglich ab, 
ohne den unteren Rücken von der Matte zu lösen. Jetzt den Oberkörper anheben, die Arme sind 
lang nach hinten gestreckt. Fließend weiteratmen. Fallt ihr ins Hohlkreuz? Dann legt eure 
Fingerspitzen an die Schläfen und hebt die Beine etwas höher. Noch einfacher wird's, wenn ihr die 
Arme nach vorn streckt und die Beine noch weiter nach oben führt. 
 
#2 Reverse-Flys mit Beinrückenheben für Rücken und Po 
 
Legt euch auf den Bauch und setzt die Hände zu Fäusten geballt neben euch auf - die 
Fingerknöchel zeigen nach innen, die Ellenbogen nach oben, der Blick auf den Boden. Jetzt die 
Fäuste vom Boden lösen, die Schulterblätter zur Wirbelsäule ziehen und die gestreckten Beine 
anheben. Beim Ausatmen die Hände in Form von mehreren Mini-Bewegungen anheben. Wer nicht 
mehr kann, winkelt die Knie um 90 Grad an. 
 
#3 Liegestütz für Brust und Trizeps 
 
Geht in den Liegestütz, setzt die Knie auf und hebt den Po etwas an. Die Daumen berühren sich, 
und die Finger zeigen nach vorn. Mit dem Ausatmen die Arme strecken, beim Einatmen beugen, bis 
sich die Nase etwa 10 Zentimeter über dem Boden befindet, die Oberarme sind eng am 
Oberkörper. Ist die Haltung zu anstrengend, führt den Po so weit nach oben, dass die 
Oberschenkel senkrecht stehen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
#4 Bodenrudern für den Rücken 
 
Legt euch auf den Rücken, hebt die gebeugten Beine an und schlagt die Füße übereinander. Die 
Oberarme liegen am Boden, die Unterarme zeigen senkrecht nach oben. Kippt das Becken nach 
vorn, streckt die Brust heraus und geht bewusst ins Hohlkreuz. Mit dem Ausatmen die Ellenbogen 
gegen die Matte drücken, sodass sich der gesamte Oberkörper von der Matte löst. Beim Einatmen 
den Oberkörper wieder etwas absenken, aber nicht ganz ablegen. Um die Übung zu vereinfachen, 
die Füße aufstellen. 
 
#5 Seitlicher Unterarmstütz für die schrägen Bauchmuskeln 
 
Legt euch auf die rechte Seite, stützt euch auf den rechten Unterarm, drückt die rechte 
Fußaußenseite gegen den Boden und hebt den ganzen Körper an. Das linke Bein nach oben 
strecken, den linken Arm über den Kopf führen. Fließend weiteratmen. Schafft ihr es nicht, die 
Position zu halten, schließt die Beine. Noch leichter wird die Übung, wenn ihr das rechte Knie 
aufsetzt. Anschließend die Übung auf der anderen Seite wiederholen. 


