
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #9 
-dahoam sporteln- 

 
(Den Durchgang 2-3 mal wiederholen) 

 
Übung  Frequenz  
Beine schließen (Oberschenkel-Innenseiten) 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Armrückheben für den Trizeps 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Armseitheben für die Schulter 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Beckenlift  60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Einbein-Kniebeuge für Oberschenkel und Po 60 Sekunden 

 
 
#1 Beine schließen für die Oberschenkel-Innenseiten 
 
Setzt euch aufrecht hin, die Füße sind aufgestellt. Drückt nun Oberschenkel und Knie möglichst 
kraftvoll gegeneinander. Dabei fließend weiteratmen. Versucht, die Spannung während der 
gesamten Übung zu halten. 
 
#2 Armrückheben für den Trizeps 
 
Geht auf die Knie und macht mit dem rechten Fuß einen großen Ausfallschritt. Den Oberkörper so 
weit nach vorn beugen, dass ihr die Arme parallel zum Boden nach hinten strecken könnt. Jetzt die 
Arme in mehreren kurzen Mini-Bewegungen nach oben und zueinander ziehen. Dabei die 
Ellenbogen durchstrecken und fließend weiteratmen. 
 
#3 Armseitheben für die Schulter 
 
Legt euch auf die rechte Seite, stützt euch auf den rechten Unterarm und zieht die Beine an den 
Oberkörper. Macht mit der linken Hand eine Faust und führt sie unter dem linken Bein hindurch, 
sodass das Handgelenk oberhalb des Knöchels liegt. Jetzt mit Kraft aus der Schulter das Bein auf 
Kopfhöhe anheben und die Position halten - den Arm nicht auf dem Oberschenkel absetzen. 
Seitenwechsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
#4 Beckenlift für Oberschenkel-Rückseite, Po und Rücken 
 
Legt euch auf den Rücken und zieht das rechte Bein in Richtung Brust. Setzt die linke Ferse auf und 
hebt das Becken so weit wie möglich an. Um die Oberschenkel- Rückseite noch stärker 
anzuspannen, zieht die rechte Ferse in Richtung Kopf - ganz vorsichtig, um einen Muskelkrampf zu 
vermeiden. Wer die Position nicht mehr halten kann, setzt den Fuß näher am Körper auf. 
Seitenwechsel. 
 
#5 Einbein-Kniebeuge für Oberschenkel und Po 
 
Stellt euch aufrecht hin, setzt die linke Fußspitze hinten links versetzt auf und neigt den Oberkörper 
nach vorn, sodass sich der Kopf vor der Fußspitze befindet. Mit dem Einatmen das rechte Bein 
beugen, bis das linke Knie fast den Boden berührt - beim Ausatmen wieder nach oben kommen. 
Die rechte Ferse bleibt die ganze Zeit auf der Matte. Wollt ihr die Übung vereinfachen, verlagert 
euer Gewicht auf beide Beine, indem ihr den Oberkörper zurück in die Mitte führt. Und die Übung 
auf der anderen Seite wiederholen. 
 


