
Ganzkörper-Trainingsplan

Aufwärmübungen

1. Halswirbelsäule mobilisieren ø Füße stehen 
 schulterbreit, Knie leicht gebeugt, Kopf über 
 vorne langsam nach rechts und links bewegen
    (siehe Abb.)

2. Schulterkreisenø langsam die Schultern kreisen, 15x vor-, 15x rückwärts

3. Oberkörperrotationø Knie leicht gebeugt, Oberkörper 15x nach re. / nach li. drehen

4. Marschierenø Knie abwechselnd 15x zum Bauchnabel anheben, Arme werden kraftvoll mitbewegt

5. Einbeinstand ø auf ein Bein stellen, Knie leicht gebeugt, das bewegliche Bein schwingt vor und zurück.
 15x re. / 15x li.

Kräftigungsübungen

1. Kniebeugen:

 • Füße stehen schulterbreit

 • in die Knie gehen und Arme nach vorne ausstrecken, um einen geraden Rücken zu bewahren

 • Beine wieder strecken und Oberkörper aufrichten

Darauf achten, dass beim Beugen der Knie bewusst mehr die Ferse belastet wird (knieschonend!)

2-3 Sätze à 20 Wdhlg. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden durch Gewichte, die eng vor der Brust 
gehalten werden. 

2.  Liegestütz auf dem Knie:

 • auf einem Kissen knien, die Hände stützen vor der Brust auf den Boden und die Ellenbogen
  sind nah am Körper

 • der Oberkörper nähert sich dem Boden während die Ellenbogen so weit wie möglich beugen. 
  Ohne mit dem Oberkörper den Boden zu berühren werden die Arme dann wieder gestreckt

Darauf achten, dass die Ellenbogen während der Bewegung nah am Körper bleiben. 

2-3 Sätze à 20 Wdhlg. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden durch das Strecken der Knie und dem 
Aufsetzen der Fußballen.

Woche 1
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3. Bärenstand, Ausgangsposition Vierfüßlerstand:

 • die Handflächen sind auf Höhe der Schultern auf dem Boden platziert, die Knie befinden sich auf 
  Höhe des Hüftgelenks ebenfalls am Boden

 • Fußballen aufsetzen und Knie leicht anheben, dass sie nur fast den Boden berühren

 • diese Position wird nun gehalten
        
Darauf achten, dass stets ein Katzenbuckel gebildet wird, nicht ins Hohlkreuz fallen. (Bauchspannung!)  
                
2-3 Sätze à 20 Sek. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden durch das Strecken der Knie.

4. Unterarmstütz, Ausgangsposition Vierfüßlerstand, mittelschwere Variante:

 • auf die Unterarme stützen, die Ellenbogen befinden sich direkt unter den Schultern 

 • Beine nach hinten strecken und auf die Fußballen stellen

 • das Gesäß und die Bauchmuskulatur anspannen, nicht ins Hohlkreuz fallen!

 • diese Position wird nun gehalten

leichtere Variante: Beine anwinkeln und auf die Knie stützen (auf Matte)
schwerere Variante: wie in Übungsanleitung oben beschrieben, nun abwechselnd einen Arm nach vorne 
strecken

  Darauf achten, dass der Rumpf und die Beine eine Gerade bilden und das Becken nicht absenkt   (Bauch-
spannung!)

2-3 Sätze à 20 Sek.

5. Schulterdrücken, mit Hilfe der Wand:

 • Mit dem Rücken an die Wand anlehnen und leicht die Knie beugen
 • Die Arme anwinkeln und die Ellenbogen auf Schulterhöhe bringen, Ober-u. Unterarm
  bilden einen 90° Winkel
 • jetzt die Arme an der Wand entlang nach oben führen und die Handflächen sinnbildlich 
  „in den Himmel drücken“, dann wieder absenken auf Schulterhöhe

Darauf achten, dass der untere Rücken sowie die Schulterblätter gegen die Wand gepresst bleiben

2-3 Sätze à 20 Wdhlg. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht  werden durch kleine Gewichte in der Hand.

6. Schulterbrücke, Kräftigung Gesäß- u. Rückenmuskulatur:

 • Rückenlage mit angewinkelten Beinen und aufgestellten Füßen

 • Becken anheben bis Rumpf und Oberschenkel eine Linie bilden, dann wieder langsam absenken

Darauf achten, dass die Bauch- u. Gesäßmuskulatur 
permanent angespannt bleibt.

2-3 Sätze à 20 Wdhlg. Der Schwierigkeitsgrad 
kann erhöht werden indem die Beine 
abwechselnd nach vorne ausgestreckt werden.
(siehe Abb.)
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Dehnübungen:
                        
 • Dehnung der Schulter: rechter Arm schiebt auf Schulterhöhe nach links, linker Arm verstärkt durch 
  Druck am Ellenbogen die Dehnung, dann Seitenwechsel.                                

 • Dehnung des Trizeps und der Schulter: rechte Hand über den Kopf nach hinten aufs Schulterblatt 
  legen, linke Hand zieht  am rechten Ellenbogen Mittig Richtung Wirbelsäule, dann Seitenwechsel.

 • Dehnung der Halsmuskulatur: Kopf langsam auf die linke Schulter neigen mit Blick nach vorn, 
  rechte Schulter schiebt entgegensetzt nach unten in Richtung Boden, dann Seitenwechsel.

 • Dehnung  der LWS: Sitzende Position auf Gymnastikball oder Stuhl, Beine angestellt und weit 
  auseinander, nun mit dem Oberkörper zwischen den Beinen nach vorne  Richtung Boden schieben 
  und mit den Händen, wenn möglich, den Boden berühren.

 • Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur: ein gestrecktes Bein mit Ferse nach vorn auf Stuhl 
  ablegen, den Oberkörper nach vorn neigen bis ein Ziehen im hinteren Teil des Oberschenkels zu 
  spüren ist, dann Seitenwechsel.

Jede Dehneinheit immer  15 bis 30 Sekunden halten!

Das Dehnen trägt zur Verbesserung der muskulären und/oder beweglichen Fähigkeit eines 
Muskel-Gelenk-Systems bei.


