
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #11 
-dahoam sporteln- 

 
 

Brusttraining ohne Gewichte 
(Den Durchgang 2-3 mal wiederholen) 

 
Übung  Frequenz  
Normale Liegestütze 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Liegestütze mit erhöhten Beinen  60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Liegestütze mit beschwertem Rucksack  60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Fliegende/Flys 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Dips zwischen zwei Stühlen 60 Sekunden 

 
 
#1 Normale Liegestütze 
 
Du kannst mit normalen Liegestützen beginnen. Je enger deine Arme während der Ausführung an 
deinem Körper liegen, desto stärker belastet es den Trizeps. Was in unserem Fall nicht gewünscht 
ist. Deshalb solltest du eine weitere und später sehr weite Ausführung nutzen. Beginne als Einsteiger 
dennoch mit den enganliegenden Liegestützen, um ein Gefühl für die Brustübung zu bekommen. 
 
#2 Liegestütze mit erhöhten Beinen 
 
Wenn du dann noch etwas mehr Widerstand suchst, leg die Beine hoch! Die erste kleine Erhöhung 
könnte eine Fußbank sein. Vielleicht auch ein Buchstapel, welchen du auf dem Boden platzierst, 
sodass deine Füße mit deinen Schultern auf einer Höhe liegen. 
Richtig anspruchsvoll wird es, wenn deine Füße weiter nach oben gehen. Stell sie auf einer Couch 
oder Stuhl ab. Du solltest du Winkel jedoch nicht zu steil gestalten. Ab einem gewissen Punkt merkst 
du, dass überwiegend deine Schultern die Bewegung ausführen. 
 
Tipp: Richtig anspruchsvoll ist das Training mit erhöhten Beinen, wenn du sie auf einem 
Gymnastikball ablegst. Dann gilt es nämlich zusätzlich das Gleichgewicht zu halten. 
 
#3 Liegestütze mit beschwertem Rucksack 
 
Ok, an dieser Stelle handelt es sich nicht mehr um Brustübungen ohne Gewichte. Aber wir gehen 
von den klassischen Kurzhanteln weg und nehmen stattdessen etwas, das sowieso in deinem 
Haushalt vorhanden ist. 
 

https://www.online-fitness-coaching.com/liegestuetz-trainingsplan-fuer-anfaengerliegestuetz-training-fuer-zuhause/
https://www.online-fitness-coaching.com/gymnastikball-test-vergleich-kaufen/


 

 
 
 
 
Schnapp dir einen Rucksack, welchen du mit vollen Wasserflaschen oder Büchern beschwerst. 
Spanne ihn dir um und zieh die Gurte schön fest. Er sollte sich während deiner Liegestütze nicht 
vom Fleck bewegen. Trotzdem darf er deine Blutzirkulation keinesfalls behindern. 
Durch die unterschiedlichen Gewichte im Rucksack, kannst du perfekt an die Belastung immer 
weiter erhöhen. Nicht umsonst gibt es Wasserflaschen mit einem halben, Ganzen und zwei Litern zu 
kaufen. 
 
#4 Fliegende/Flys 
 
Hierfür benötigst du ebenfalls gefüllte Flaschen in jeder Hand. Mit diesen legst du dich auf den 
Boden. Dein Kopf kann auf einem flachen Kissen ruhen. Du startest mit den Flaschen über dir. Sie 
berühren einander, bevor du sie nun langsam nach außen und hinab bewegst. Weshalb sie auch 
„Fliegende“ genannt werden, weil diese Brustübung an den Flügelschlag eines Vogels erinnert. 
Achte darauf, dass deine Ellenbogen leicht gebeugt sind. Der Boden stellt eine Begrenzung dar, 
damit du nicht über den natürlichen Bewegungsradius der Arme hinausgehen kannst. Auch hier 
nimmst du mit der Zeit immer schwerere Flaschen bzw. Bücher in die Hand. 
 
#5 Dips zwischen zwei Stühlen 
 
Tatsächlich können dir auch zwei Stühle für dein Brusttraining Zuhause behilflich sein. Diese stellst 
du in einem gewissen Abstand zueinander auf, so dass die beiden Stuhllehnen zueinanderstehen. 
Es sollten zwei stabil stehende Stühle sein. Denn nun bewegst du dich, auf deine Arme gestützt, 
langsam nach unten. 
Eine sehr fordernde Brustübung ohne Gewichte, welche du wirklich kontrolliert ausführen solltest. 
Nicht zu empfehlen, falls du unter Schulterschmerzen leidest. 
 


