
Ganzkörper-Trainingsplan

Aufwärmübungen

1. Auf der Stelle laufen

2. Side to Side: Gewichtsverlagerung im Grätschstand re. und li., mit dem anderen Bein die Fußspitze 
 auftippen. 16x wdhl.

3. Step Touch zur Seite: Seitenstellschritt re. und li. bzw. vor und zurück. 16x wdhl.

4. Double Step Touch: wie beim 3., nur zwei Schritte re. / li. bzw. vor und zurück. 16x wdhl.

5. Double Step Touch: zusätzlich die Arme hoch und runter, re. li. bzw. vor und zurück. 16x wdhl.

6. Einfaches Seilspringen

Übungen mit dem Gymnastikball 

Es gibt beim Gymnastikball verschiedene Größen! 

Bei einer Körpergröße von ca. 155 cm ø Balldurchmesser von 45 cm 
   156 - 165 cm ø Balldurchmesser von 55 cm 
   166 - 179 cm ø Balldurchmesser von 65 cm 
   über 179 cm ø Balldurchmesser von 75 cm

1. Die ersten Kontakte:

• aufrecht und gerade auf dem Ball sitzen und beide Schultern nach hinten kreisen

• aufrecht auf dem Ball sitzen, Schultern und Arme 
 locker hängen lassen, Unterarme auf die Oberschenkel
 auflegen. Anschließend Becken aufrichten, indem der 
 Ball mit Hilfe desGesäßes nach vorne gerollt wird. Kopf
 in die Verlängerung der Wirbelsäule halten.

Wirbelsäule abrunden und Becken nach hinten 
 kippen, indem mit dem Gesäß der Ball
 nach hinten gerollt wird. 10-12 Wdhlg.
 (siehe Abb.)

• Gleiche Sitzposition wie bei der Übung vorher, 
 nun das Becken in kl. / gr. Kreise, nach re. / li. 
 Bewegen. 10-12 Wdhlg.
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2. Unterarmstütz auf dem Gymnastikball:

• vor dem Ball knien, beide Unterarme auf den Ball legen und die Beine strecken, dabei auf dem 
 Ball stützen, die Körperrückseite bildet eine gerade Linie

Ausgangsposition ist, wenn Unterarme auf dem Ball liegen. Oberkörper bei geradem Rücken einige 
Zentimeter nach oben drücken. 2-3 Sätze a 20 Wdhlg.

3. Liegestütze mit dem Gymnastikball:

Vor dem Ball knien und über den Ball nach vorne rollen. Auf dem Ball eine Bauchlage einnehmen. Hände
schulterbreit vor dem Ball aufsetzen. Gesäß anspannen und Beine vom Boden abheben, sodass der gesamte 
Körper eine Gerade bildet. Auf dem Ball nach vorne rollen, bis der Ball unter dem Becken liegt. Je weiter 
nach vorne gehen, umso schwieriger wird die Übung. Wie beim Liegestütz Arme langsam beugen und
die Spannung 10-15 Sek. halten. Beim Runtergehen einatmen, beim Hochdrücken ausatmen.

2- 3 Sätze a 20 Wdhlg.
(siehe Abb.)

4. Beckenheben mit dem Gymnastikball:

Entspannte Rückenlage, Unterschenkel bei leicht 
gebeugten Beinen auf dem Ball platzieren, Hände
liegen neben dem Körper, Handflächen zeigen nach 
oben, Gesäß anspannen, Becken mit gestreckten 
Beinen vom Boden abheben. Beim Hochgehen 
ausatmen, der Körper bildet eine gerade Linie.

2- 3 Sätze a 20 Wdhlg. 
(siehe Abb.)

5. Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur:

Entspannte Rückenlage, der Ball liegt zwischen 
den gestreckten Beinen auf dem Boden, die Arme
gestreckt neben dem Körper. Die Beine anwinkeln 
und mit gebeugten Knien gegen den Ball drücken. 
Die Spannung 10 bis 15 Sek. halten. Keine 
Hohlkreuzbildung.

2- 3 Sätze a 20 Wdhlg.
(siehe Abb.)
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Progressive Muskelentspannung 

Progressive Muskelentspannung kann sowohl im Stehen, als auch im Sitzen und liegen durchgeführt wer-
den. Einzige Voraussetzung ist die Fähigkeit, Muskeln an-und wieder entspannen zu können. Im Grundver-
fahren werden 17 verschiedene Muskelgruppen angesprochen, die jeweils angespannt und wieder gelockert 
werden. Jede Übung durchläuft dabei 5 Phasen. Im Detail verläuft das 
Entspannungstraining nach folgendem Muster: 

Progressive Muskelentspannung: Die 5 Phasen des Übens 

Jede fokussierte Muskelgruppe durchläuft folgende 5 Phasen: 

• Phase 1 -Hinspüren: Die ganze Konzentration fokussiert sich auf die betreffende Muskelgruppe

• Phase 2 -Anspannen: Die jeweilige Muskelgruppe wird angespannt. Die Spannung soll deutlich 
 spürbar, jedoch nicht krampfhaft sein

• Phase 3 -Spannung anhalten: Die Spannung sollte 7-10 Sek. aufrechterhalten werden, wobei 
 sich die Aufmerksamkeit stets auf die betreffende Muskelgruppe richtet

• Phase 4 -Loslassen: Es folgt die Lockerung der Muskelspannung

• Phase 5 -Nachspüren: Die Aufmerksamkeit richtet sich für weitere 30 Sek. auf die betreffende 
 Muskelgruppe. Die Wahrnehmung sollte ohne Bewertung erfolgen

Übungsabfolge der 17 verschiedenen Muskelgruppen 

Nachstehend finden Sie den gesamten Übungs-Komplex, wobei es durchaus effektive Kurzformen 
gibt, die weniger Zeit in Anspruch nehmen:

• Hand und Unterarm: mit der aktiven Hand (bei Rechtshändern ist die rechte, bei Linkshändern 
 die linke Hand) eine Faust machen.

• aktiver Oberarm: Ellenbogen mit geöffneter Hand nach oben beugen.

• andere Hand und Unterarm: mit der anderen Hand eine Faust machen

• anderer Oberarm: den anderen Ellenbogen mit geöffneter Hand nach oben beugen

• Stirn: Augenbrauen nach oben ziehen und Stirn runzeln

• Augen und Nase: Augen zukneifen und Nase rümpfen

• Lippen und Kiefer: Lippen aufeinanderpressen und Zunge an den Gaumen drücken

• Nacken und Hals: Kopf abwechselnd nach re. / li. neigen

• Schultern: Schultern hochziehen

• Bauch: Bauch anspannen, ohne die Luft anzuhalten

• Gesäß-und Beckenbodenmuskulatur: Gesäß-und Beckenbodenmuskulatur so fest wie 
 möglich anspannen

• rechter Oberschenkel: Bein anheben

• rechter Unterschenkel: Fuß nach oben drücken

• rechter Fuß: Zehen nach innenkrümmen

• linker Oberschenkel: Bein anheben

• linker Unterschenkel: Fuß nach oben drücken

• linker Fuß: Zehen nach innenkrümmen
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Wie wirkt progressive Muskelentspannung? 

Progressive Muskelentspannung hat einen direkten Einfluss auf den Körper. Der Körper schaltet vom Ar-
beits-in den Ruhemodus. Im Zustand der Entspannung ist der Körper nicht auf Leistung, sondern auf Rege-
neration eingestellt. Man unterscheidet dabei zwischen sofort spürbaren Auswirkungen und langfristigen 
Effekten, die sich erst mit zunehmendem Übungsfortschritt einstellen. Im Konkreten 
sind das: 

Unmittelbare Auswirkungen auf den Körper:

• der Parasympathikus, jenes Nervensystem, das für Entspannung sorgt, wird aktiviert

• die Herzfrequenz sinkt

• der Blutdruck sinkt

• die Pupillen verengen sich

• die Muskeln werden schwerer

• die Schultern sinken

• der Kopf kann bei den Übungen nach vorne kippen

• die Wahrnehmung ändert sich

• es kommt zu einem Gefühl der geistigen Frische

• es tritt ein angenehmes Gefühl der Entspannung ein


