Fit'nFun mit Stefan #5
Zum Aufwärmen!
Jumping Jacs
Jumping Jacks sind vielen auch als klassische
Cardio-Übung oder Hampelmännern bekannt.
Dennoch sollte man sie nicht unterschätzen.
Rücken, Po und Beine werden intensiv
beansprucht. Außerdem fördern sie durch die
Komplexität des Bewegungsablaufs deine
Koordinationsfähigkeit. Stelle dich aufrecht hin,
die Füße sollten direkt nebeneinanderstehen.
Die Arme hängen locker neben dem Körper. Die
Handflächen zeigen dabei nach vorne. Hüpfe
nun in die Höhe und spreize gleichzeitig deine
Beine. Komme schulterbreit zum Stehen, die
Arme werden dabei seitlich nach oben geführt,
bis sie sich berühren. Komme nun fließend in die
Grundposition zurück. Mehrmals wiederholen.
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Tipp:
Achte auf eine saubere
Ausführung in aufrechter
Körperhaltung. Lächeln nicht
vergessen!

Stabiler Rücken!
Lateral Raise
Diese Übung stärkt vor allem die seitlichen
Schultermuskeln und ist für Anfänger
ebenso für Fortgeschrittene geeignet. Das
Seitheben ist eine hervorragende Übung,
um die Körperform perfekt zu modellieren.
Stelle die Füße schulterbreit auseinander,
beuge die Knie leicht und neige die Hüfte
etwas nach vorn, während der Rücken
gerade bleibt. Halte zwei kleine Hanteln (es
gehen auch Wasserflaschen) vor den
Schenkeln, die Handflächen zeigen
zueinander. Hebe die Arme seitlich bis zu
den Schultern, wobei die Ellbogen immer
höher stehen sollten als die Handgelenke.
Kehre dann langsam in die Anfangsposition
zurück.

Tipp:
Die Ellbogen sollten nicht weiter
als 30 Grad angewinkelt werden.

3

Tipp:
Du kannst die Übung
auch mit gestreckten
Armen ausführen (etwas
schwieriger).

Haltung bewahren!
Reverse Plank
Diese Fitnessübung stärkt besonders die
Muskeln im Rumpf und trägt dazu bei, eine
gute und gesunde Haltung beizubehalten.
Setze dich auf den Boden und strecke deine
Beine vor dir aus. Platziere nun deine
Ellenbogen hinter deinem Po und
schulterbreit voneinander entfernt auf dem
Boden. Hebe nun deinen Po langsam an und
halte deinen Körper nun von den Füßen bis
zum Kopf stabil in einer Linie. Verweile nun
für mindestens 20 Sekunden in dieser
haltenden Position. Anschließend pausieren
und wiederholen.
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Bauchmuskeln, bitte!
Crunch
Die Crunches gelten als der Klassiker unter
den Bauchübungen. Die Muskeln im
Bauchbereich halten die inneren Organe und
sorgen dafür, dass die Wirbelsäule in ihrer
natürlichen Lage bleibt. Je besser deine
Bauchmuskeln trainiert sind, desto mehr wird
dein Rücken im Lendenbereich entlastet.
Lege dich auf den Rücken, winkle die Knie an
und stelle die Füße flach auf den Boden.
Kreuze die Arme über der Brust oder halte
die Hände am Kopf, wenn du den
Schwierigkeitsgrad erhöhen willst. Spanne die
Bauchmuskeln an, um Kopf und Schultern
vom Boden zu heben. Kehre in die
Ausgangsposition zurück.

Fast so schön wie Fliegen!
Superman
Diese Rumpfstabilitätsübung trainiert die Kraft und Stabilität
von Schultern und Nacken und verbessert die Ausdauer der
Lendenextensoren. Eine gute Ausdauer der Lendenextensoren
ist wichtig zur Prävention von Rückenschmerzen. Für diese
Bodenübung wird außer einer Matte kein spezielles Equipment
gebraucht, sie kann also gut zuhause oder draußen
durchgeführt werden.
Knie dich auf den Boden, wobei die Hände schulterbreit vor
dem Körper aufgestellt sind. Spanne die Bauchmuskeln an, hebe
eine Hand und das gegenüberliegende Knie vom Boden und
balanciere dich dann aus. Strecke nun Arm und Bein aus und
halte den Körper in einer Ebene. Bleibe für 10 Sekunden in
dieser Position und wiederhole diese Bewegung mit der jeweils
anderen Körperseite.

Tipp:
Hebe das Bein nicht zu hoch, damit
kein Rundrücken entsteht.

Tipp:
Ziehe den Kopf nicht mit
den Händen nach oben.
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