Brust/Bauch - Trainingsplan
Woche 7

Allgemeine kurze Informationen über die Brustmuskulatur
Der Brustmuskel zieht vom Brustbein über die Schultern zum Oberarmknochen und unterstützt
die Schulter bei vielen Bewegungen. Er führt den Arm aus allen Körperpositionen nach vorn, zur
Körpermitte hin und dreht ihn einwärts. Da er zur Verkürzung neigt ist es ratsam den Brustmuskel
zu dehnen und hauptsächlich den Gegenspieler im Rücken (mittlerer Anteil des Trapezmuskels) zu
trainieren. Des Weiteren zählt er zu den Atemhilfsmuskeln, die benötigt werden um unseren Körper
optimal mit Sauerstoff versorgen zu können.

Kräftigungsübungen
Liegestütz:
- Handflächen etwas breiter als schulterbreit in Brusthöhe auf den Boden, Ellenbogen zeigen nach
hinten, Arme gestreckt, Beine nach hinten ausstrecken und auf die Fußballen stützen, Bauch u.
Gesäßmuskulatur fest anspannen, Blick Richtung Boden
- nun langsam Arme beugen und Körper Richtung kurz vor Bodennähe absenken, ganzer Körper
bildet eine Linie, nicht im Gesäßbereich absenken, und wieder hochdrücken
2-3 Sätze à 10-15 Wdhlg.

Trizeps Dips mit Bank/Stuhl o.ä.:
- auf die Kante des Stuhls setzen, Füße etwa einen halben Meter entfernt am Boden platzieren,
mit beiden Händen das Ende der Stuhlkante greifen
- nun Ellenbogen beugen und Gesäß am Stuhl vorbei Richtung Boden absenken, Ellenbogen
bleiben nah am Körper und Rücken nah am Stuhl, anschließend wieder hochdrücken
2-3 Sätze à 10-15 Wdhlg.

Butterflies mit Hanteln/Wasserflaschen o.ä.:
- Rückenlage auf Gymnastikmatte, Beine angewinkelt, Füße hüftbreit, in jede Hand eine Hantel
(etwa 1-2kg) oder gefüllte Flaschen, Arme beide zur Seite auf Schulterhöhe ausgestreckt,
Handflächen nach oben, Bauch fest anspannen
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- nun gleichzeitig beide Arme nach oben Richtung Decke anheben und die Hände bzw. Hanteln
zusammenführen bis sie sich fast berühren, dann langsam wieder absenken, aber nur kurz bis vor
den Boden
2-3 Sätze à 20 Wdhlg.

Dehnübungen
Brustdehnen mit getreckten Armen:
- schulterbreiter Stand vor einer Wand, Arme strecken schräg nach oben, Handflächen liegen an der Wand
- nun Oberkörper nach vorn beugen, bis Dehnung in der Brust spürbar ist
Brustdehnen mit angewinkeltem Arm an der Wand:
- Schrittstellung mit linker Körperseite vor Wand, linker Fuß vorn, Ellenbogen im rechten Winkel nach
oben beugen, Handfläche und Ellenbogen gegen Wand drücken
- nun dreht der Oberkörper leicht nach rechts, bis Dehnung im Brustmuskel spürbar ist, dann
Seitenwechsel
Jede Dehneinheit immer 15 bis 30 Sekunden halten.

Allgemeine kurze Informationen über die Bauchmuskulatur
Es gibt verschiedene Ebenen der Bauchmuskulatur, die alle zusammen arbeiten. Eines haben sie alle gemeinsam: sie neigen zur Abschwächung wenn sie nicht trainiert werden. Somit empfiehlt sich ein kontinuierliches
Trainieren, um den kompletten Rumpf zu stabilisieren und die Wirbelsäule zu entlasten. Gezieltes Bauchtraining beugt Rückenproblemen vor und wirkt einem Hohlkreuz entgegen. Präventives Training kann altersbedingte Bandscheibenschäden mindern. Unter anderem werden die Bauchmuskeln auch bei Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen mit trainiert.

Kräftigungsübungen
gerade Bauchmuskulatur
Unterarmstütz/Plank:
- auf die Unterarme stützen, die Ellenbogen befinden sich direkt unter den Schultern, Beine
ausgestreckt nach hinten und auf die Fußballen stellen
- Gesäß und Bauchmuskulatur fest anspannen, nicht ins Hohlkreuz fallen
Position halten für 15-20 Sek., 3x wiederholen
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Sit ups in Stufenlagerung:
- in Rückenlage auf Gymnastikmatte, Beine liegen auf Hocker/Stuhl, Unterschenkel auf Sitzfläche ablegen
- nun langsam Kopf und Schulter vom Boden nach oben abrollen, bis die Hände den Hocker erreichen,
und wieder absenken
3x10-15 Wdhlg.

schräge Bauchmuskulatur
Ball hin u. her rollen in Stufenlagerung:
- in Rückenlage auf Gymnastikmatte, Beine bzw. Waden liegen mäßig gebeugt auf Gymnastikball,
Hände ruhen seitlich am Körper
- nun mit den Beinen den Ball langsam hin u. her nach links und rechts rollen, dabei bleibt der untere
Rückenbereich stets im Kontakt zum Boden

Russian Twist:
- Sitzposition auf Gymnastikmatte, leicht nach hinten gelehnt, beide Hände locker vor der Brust, Beine
leicht angewinkelt, Fersen entweder aufgestellt oder für eine schwerere Variante leicht abgehoben
- nun dreht der Oberkörper zur rechten Seite und berührt mit Fingerspitzen kurz den Boden, Unterkörper
bleibt möglichst bewegungslos, dann zurückkehren in Ausgangsposition und direkt weiter zur anderen
Seite und auch hier wieder kurz den Boden berühren
3x10-15 Wdhlg. pro Seite

Seite 3 von 4

Dehnübungen
- bäuchlings auf Gymnastikmatte legen, Hände stützen seitlich am Boden auf Schulterhöhe
- nun den Oberkörper von der Matte langsam hochdrücken, bis eine Dehnung im Bauch spürbar ist,
Arme fast gestreckt, Blick geradeaus
- in Rückenlage auf Gymnastikball legen, nun einfach alle Extremitäten (Arme u. Beine) links und rechts
herabfallen lassen, Dehnung nun im Bauch u. Brust spürbar
Jede Dehneinheit immer 15 bis 30 Sekunden halten.
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