
Ausführung 

 Rückenmuskulatur anspannen 
 Arme und Beine vom Boden lösen  
 Blick geht nach vorne 
 In der Position kurz verharren 
 Arme und Beine wieder ablegen 
 Blick wieder geht wieder zur Matte 

 

Trainingsplan – Ganzkörper 
 
Alle Übungen mit 15 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause und nochmals 15 
Wiederholungen durchführen. Je nach Leistungslevel kann die Wiederholungs- und  die 
Satzanzahl gesteigert werden. 

 
 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

   
  
 
 
 

 

 

   

 

  
 
 

Ausgangsstellung 

 Liegestützposition  
 Knie parallel nebeneinander auf dem Boden abgelegt 

Variation:  Beine sind gestreckt und Fußspitzen liegen 
auf dem Boden auf (schwerer) 

 Schultern liegen über den Händen 
 Kopf ist in Verlängerung zur Wirbelsäule  

Ausführung 

 Ellenbogen anwinkeln und eng am Körper vorbei führen 
 Dabei den Körper in Richtung Boden führen 
 Ellenbogen wieder strecken. Dabei den Körper wieder in 

Ausgangsstellung bringen 
 

Ausgangsstellung 

 Auf dem Rücken liegend  
 Beide Beine aufgestellt 
 Hände an die Schläfen, Ellenbogen zeigen nach außen 

Variation: Hände überkreuzt auf den Schultern ablegen 
(einfacher) 

 Bauchmuskeln anspannen  
 

Ausführung 

 Oberkörper zu den Knien führen 
 Anschließend wieder den Oberkörper in Richtung Boden 

führen. Dabei die Körperspannung nicht verlieren.  

Ausgangsstellung 

 Füße hüftbreit aufstellen 
 Arme auf Schulterhöhe nach vorne gestreckt 

Ausführung 

 Hüfte nach hinten schieben und in die Hocke gehen. 
Dabei beachten dass die Knie immer hinter den 
Fußspitzen und der Rücken gerade bleiben. 

 Beine wieder strecken  

Ausgangsstellung 

 Bauchlage 
 Arme und Beine sind gestreckt 
 Kopf ist in Verlängerung zur Wirbelsäule 
 Blick geht zur Matte 
 Arme bilden eine V-Form 

Liegestütze 

Sit-Ups 

Kniebeuge 

Rückenstreckung 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

   

 

 

   

 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Ausgangsstellung 

 Sitzend 
 Beine sind leicht angewinkelt und die Versen liegen 

auf dem Boden auf 
Variation: Versen sind vom Boden abgehoben 
(schwerer) 

 Der Oberkörper ist leicht nach Hinten geneigt. Dabei 
bleibt der Rücken aufrecht 

 Bauchmuskulatur ist angespannt 
 Die Hände sind verschränkt und die Arme nach vorne 

gestreckt 

Ausführung 

 Der Oberkörper rotiert von einer zur andren Seite 
 Die Hände berühren nicht den Boden 

 Spannung in der Bauchmuskulatur und den Rücken 
aufrecht halten. 

 Der Blick richtet sich immer zu den Händen 

Russian Twist 

Ausgangsstellung 

 Bauchlage 
 Arme sind nach vorne gestreckt 
 Beine liegen auf dem Boden 

Variation: Beine ebenfalls anheben (schwerer) 
 Blick geht in Richtung Boden 

Ausführung 

 Gestreckte Arme seitlich zum Körper ranführen. 
 Dazu den Oberkörper leicht aufrichten 
 Die Hände vor der Brust wieder zusammen führen und 

in Ausgangsposition gehen. 

Brustschwimmen 

Ausgangsstellung 

 Sitzend 
 Beine leicht angewinkelt und aufgestellt 
 Hände greifen ein Medium hinter dem Rücken (Medium 

kann z.B. ein Sprudelkasten, das Sofa o.Ä. sein) 
 Ellenbogen sind angewinkelt 

Ausführung 

 Ellenbogen strecken  
 Gesäß und Rumpfmuskulatur anspannen 
 Körper bildet eine Brücke  
 Danach Ellenbogen wieder anwinkeln und Gesäß absetzen 

Ausgangsstellung 

 Bauchlage 
 Schultern liegen über den Ellenbogen  
 Fußspitzen sind aufgestellt 
 Blick geht in Richtung Boden 

Ausführung 

 Rumpfmuskulatur anspannen  
 Körper bildet eine Linie  
 Diese Position 30 Sekunden halten, 30 Sekunden Pause und 

nochmal 30 Sekunden die Position halten. 
 Je nach Leistungslevel kann die Wiederholungs- und  die 

Satzanzahl gesteigert werden 

Dips 

Plank 

 

 


