
 

 
 
 

Dein FITness Trainingsplan #13 
-dahoam sporteln- 

 
(Den Durchgang 2-3 mal wiederholen) 

 
Übung  Frequenz  
Liegestütze 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks (umg. Hampelmann) 30 Sekunden 
Bergsteiger 60 Sekunden  
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Kniebeuge 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Unterarmstütz/Park 60 Sekunden 
Pause oder Jump Jacks  30 Sekunden 
Bizeps Curl mit Handtuch 60 Sekunden 

 
 
#1 Liegestütze 
 
Den Liegestütz hatten wir bereits bei den Burpees. Du kannst diese Übung aber auch einzeln 
machen. Der Vorteil dabei ist, dass du mehr Kraft in das Training für deine Arm- (Trizeps) und 
Brustmuskulatur stecken kannst. Auch hier zeige ich dir Varianten für Anfänger. 
 
Du begibst dich in die Liegestützposition, das heißt, du stützt dich auf deinen Händen und Füßen ab 
und musst in der Rumpfmuskulatur die Spannung halten. Deine Hände positionierst du etwas 
breiter als schulterbreit. Jetzt beugst du deine Arme, so dass sich dein Gesicht einen Zentimeter über 
dem Boden befindet. Dann drückst du dich wieder nach oben und beginnst von vorne. Bitte achte 
darauf, dass dein Rücken nicht durchhängt, damit du dich nicht verletzt. 
 
Tipp:  
Damit deine Handgelenke nicht abgeknickt werden, kannst du Liegestützgriffe oder Hanteln 
benutzen. 
 
Variation: Liegestütze an der Wand 
 
Bei den Liegestütz an der Wand kannst du die Schwierigkeit selbst beeinflussen. Je näher du an der 
Wand stehst, desto leichter ist die Übung. 
Du hältst deine Hände auf Brusthöhe gegen die Wand, beugst deine Arme, so dass du mit dem 
Gesicht fast die Wand berührst und drückst dich dann wieder ab. Während der Bewegung ist dein 
Bauch und dein Rücken angespannt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Variation: erhöhte Liegestütze 
Bei dieser Variante vereinfachst du die Übung, indem du dich auf einer Erhöhung abstützt. Je 
niedriger die Erhöhung, desto schwieriger ist die Übung. 
Ansonsten musst du das gleiche, wie bei einem normalem Liegestütz beachten. 
 
#2 Bergsteiger 
 
Mit dieser Übung trainierst du deine Ausdauer und deine Bauchmuskulatur. 
Du begibst dich zuerst in die Liegestützposition. Jetzt ziehst du abwechselnd ein Bein nach vorne. Du 
läufst sozusagen im Liegen. 
 
#3 Kniebeuge 
 
Mit der Kniebeuge wird deine Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur trainiert. Zudem wird bei dieser 
Übung auch die Rumpfmuskulatur beansprucht. Im Anschluss zeige ich dir noch zwei Varianten für 
Fortgeschrittene. 
Stelle dich etwas breiter als schulterbreit hin. Nun gehst du so weit nach unten, bis dein Rücken 
nicht mehr gerade ist. 
 
Tipp:  
Strecke die Arme nach oben, während du nach unten gehst. Dadurch gelingt es dir leichter, deinen 
Rücken gerade zu lassen. 
 
Varianten für Fortgeschrittene: 
Variante 1 – Kniebeugen mit Rucksack: Als zusätzliches Gewicht kannst du einen Rucksack 
aufsetzen. Diesen füllst du beliebig mit Büchern oder Flaschen. 
Variante 2 – Squat-Jumps: Bei dieser Variante springst du aus der untersten Position explosiv nach 
oben. Dadurch wird deine Sprungkraft verstärkt trainiert. 
 
#4 Unterarmstütz/Plank 
 
Diese Übung ist ideal, um unsere Stabilität und damit unsere Rumpfmuskulatur zu trainieren. Es ist 
die Übung, bei der du zu spüren bekommst, wie lange eine Minute ist (Smiley). 
Du begibst dich zunächst in die Liegestützposition und verlagerst das Gewicht dann auf die 
Unterarme. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass dein Rücken gerade bleibt und nicht 
durchhängt. In dem Moment, in dem du die Spannung im Rumpf nicht mehr halten kannst, hörst du 
mit der Übung auf. 
 
#5 Bizeps Curl mit Handtuch 
 
Eine gute Bizepsübung für zuhause zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich habe trotzdem eine für 
dich. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Handtuch. 
Du hältst das Handtuch an beiden Enden fest und stellst deinen Fuß in die Mitte des Handtuchs. 
Jetzt ziehst du deine Unterarme nach oben. Deine Oberarme bleiben dabei fest am Oberkörper. Je 
mehr Kraft du mit den Beinen ausübst, desto schwerer ist die Übung. 


