Fit'nFun mit Stefan #4
Starke Arme!
Isometric Concentration Curl
Bei dieser Oberarm-Übung werden Bizeps und
Trizeps gleichermaßen trainiert.
Setze dich auf einen Stuhl und spreize deine
Beine. Neige den Oberkörper etwas nach vorne
und lege einen Arm an der
Oberschenkelinnenseite, den du anschließend
beugst. Die andere Hand platzierst du auf dem
Handgelenk (mit dessen Arm wird der Trizeps
trainiert). Versuche nun, gegen den Widerstand
der oben aufliegenden Hand, den Arm zu
beugen. Du kannst dem Widerstand etwas
nachgeben, sodass eine Curl-Bewegung
entsteht. Halte den Widerstand ohne Bewegung
(Isometrisch) für ca. 20 Sekunden lang aufrecht
oder bewege den Arm mehrmals auf und ab.
Anschließend die Armpositionen wechseln und
mit der gleichen Zeit bzw. Anzahl wiederholen.

Tipp:
Fixiere einen Punkt und
achte darauf, dass du deinen
Kopf nicht in den Nacken
legst.
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Für den ganzen Körper!
Push Ups
Der Liegestütz oder Push-Up ist eine der
effektivsten Ganzkörperübungen. Vor allem die
Brust- und Schultermuskeln werden dabei
trainiert, aber auch Rücken, Trizeps, Bizeps und
sogar der Po müssen mitarbeiten. Zusätzlich
werden Gleichgewichtssinn,
Koordinationsfähigkeit und Beweglichkeit
geschult.
Gehe auf die Knie und platziere senkrecht unter
deinen Schultern deine Hände. Die Fingerspitzen
zeigen nach vorne, dein Rücken ist gerade. Beine
nach hinten etwas schulterbreit aufstellen.
Beuge nun langsam und so tief wie möglich
deine Arme. Drücke dich anschließend wieder
nach oben. Dein Körper bleibt dabei vollständig
in einer Linie.

2

Tipp:
Um beim Training mehr
Wiederholungen zu schaffen,
kannst du dich auf deinen Knien
abstützen. Trotzdem: Gerade wie
ein Brett bleiben und mit Oberund Unterkörper eine Linie bilden.
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Kräftigt die Beine!
Wall Sit
Der Wandsitz trainiert die Bein- und
Gesäßmuskulatur. Genauer gesagt: den
Quadrizeps und den großen
Gesäßmuskel.
Lehne dich mit dem Rücken zur Wand.
Stelle die Füße etwa schulterbreit
auseinander auf. Bewege deine Füße
langsam vorwärts und rutsche mit dem
Po so tief, bis deine Unter- und
Oberschenkel einen rechten Winkel
bilden. Die Hände kannst du vor dem Tipp:
Wandsitzen
Körper verschränken oder hängen lassen.Das
erleichterst du, wenn du
dich mit deinen Händen
Halte diese Position mindestens 30
auf den Oberschenkeln
Sekunden lang.
abstützt.

Fit'nFun mit Stefan #4
Gut für die Schultern!
Lat Pulldown
Der Latzug stärkt die hintere Schulter- und
Trapezmuskulatur.
In Bauchlage hältst du ein zusammengerolltes
Handtuch zunächst gestreckt vor deinen Körper. Hebe
nun deine Schulterblätter und ziehe das Handtuch zur
Brust. Versuche kurz die intensive Spannung zu halten
und führe anschließend das Handtuch wieder langsam
in die gestreckte Ausgangsposition. Diese Bewegung
kann man in mehreren Sätzen 15 bis 20 Mal
wiederholen.
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Tipp:
Wer es etwas schwerer mag,
kann statt des Handtuchs
auch zwei Kurzhanteln oder
Wasserflaschen verwenden.
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Bauch und Hüfte!
In and outs
Bei dieser Bauchübung liegt der Fokus auf dem unteren Teil der
Bauchmuskulatur. Außerdem werden die geraden Muskeln der
Oberschenkel sowie die Hüftbeugemuskulatur gestärkt.
Lege dich rücklings auf den Boden. Platziere deine Hände für
eine bessere Stabilität neben deinem Gesäß. Deine Füße sind
zusammen. Hebe nun deine gestreckten Beine etwas an und
bringe die Knie kontrolliert in Richtung Brust. Anschließend
führst du deine Beine wieder zurück. Mehrmals wiederholen
und dabei die Beine nicht absetzen.

Tipp:
Wer es schwerer haben möchte,
richtet seinen Oberkörper auf und
zieht die Knie zur Brust.

