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Liebe Sportler und Sportlerinnen, 

der Mensch ist ein Bewegungstier! Was aber tun, wenn Sport und Bewegung, 

aufgrund zahlreicher Beschränkungen, im Verein nicht mehr möglich ist?! 

Wir sind Hannah, Daniel und Nele, die Bundesfreiwilligendienstleistenden des TSC 

Münster-Gievenbeck. 

Im Rahmen der Corona Pandemie haben wir uns überlegt, wie wir unseren 

Mitgliedern trotz des Lockdowns ein möglichst umfangreiches Sportangebot zur 

Verfügung stellen können. Darauf aufbauend haben wir ein Bodyshape Programm 

konzipiert, bei dem wir verschiedene Fitnessübungen mit Eigengewicht durchführen. 

Um die sozialen Kontakte im Rahmen dessen weiterhin zu fördern, haben wir das 

Programm wöchentlich live über die Onlineplattform Zoom durchgeführt. 

Die Kraft- und Ausdauerübungen umfassen hauptsächlich die Großen 

Muskelgruppen der Arme und Beine, sowie des Bauches und Rückens.  

Wir wollten unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, sich auch außerhalb unserer 

regulären Trainingszeiten fit zu halten. Daraufhin ist die Idee zu diesem Buch 

entstanden. Zudem nutzen wir den Kurs, sowie das Buch als gemeinnütziges Projekt 

für unseren Freiwilligendienst. 

Alle Übungen, die wir bei unserem Bodyshape Kurs live durchgeführt haben, sind 

Teil dieses Buches. 

 

Wir wünschen euch ein erfolgreiches Training! 

Hannah, Daniel und Nele 

 

                                                                                                            

 

 

                                Münster, den 02.06.2021 
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Wie komme ich richtig auf die Matte und wieder runter? 

 

Hinlegen: 

Schritt 1: Stelle dich aufrecht auf deine Matte. 

Schritt 2: Knie dich anschließend mit dem linken Knie auf die Matte und halte dabei 

den Rücken gerade. 

Schritt 3: Ziehe das rechte Knie nach, sodass du mit beiden Knien auf der Matte bist. 

Schritt 4: Setze beide Hände parallel vor dir auf, sodass du dich im Vierfüßlerstand 

befindest. 

Schritt 5: Setze die rechte Hand nach vorne und drehe dich in einer fließenden 

Bewegung auf deinen Po. 

Schritt 6: Bei Bedarf kannst du dich anschließend auf den Rücken legen. 

 

Aufstehen: 

Schritt 1: Du liegst auf dem Rücken und winkelst deine Beine leicht an. 

Schritt 2: Jetzt winkelst du ein Bein um 90 ° an und greifst mit beiden Händen in 

deine Kniekehle. 

Schritt 3: Ziehe dich anschließend mit Schwung aus dem Bein in eine Sitzposition. 

Schritt 4: Stehe so auf wie du dich hingesetzt hast, nur in umgekehrter Reihenfolge. 
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Armübungen 
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Arme kreisen (Bizeps, Trizeps, Brust-, Schultermuskeln) 

Ausgangsposition 

Stelle dich aufrecht und schulterbreit hin, die Füße sind nach vorne gerichtet. 

Achte darauf, dass dein Rücken gerade und deine Schultern unten sind. Dein 

Kopf sollte in Verlängerung zur Wirbelsäule sein. 

Strecke deine Arme und hebe sie seitlich von dir so weit hoch, bis sie parallel 

zum Boden sind. Die Handflächen sind dabei nach unten gerichtet. 

Durchführung 

Nun machst du schnelle kleine Kreise mit deinen Armen. 

Die Belastungsintensität bestimmst du mit der Kreisgröße. 

Atmung 

Versuche ruhig durch Nase ein und durch den Mund aus zu atmen. 

Alternative 

Alternativ kannst du die Handflächen nach oben drehen, um andere 

Muskelgruppen zu beanspruchen.  
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Dips (Trizeps, Brustmuskel, Unterarmmuskel) 

Ausgangsposition 

Stütze dich mit deinen Händen in neutraler Griffhaltung auf einen Stuhl, 

sodass dein gerader Rücken zur Stuhllehne zeigt. Achte darauf, dass sie 

etwas weiter als schulterbreit und parallel aufgestellt sind. Versuche, deine 

Schultern unten zu halten und drücke deine Brust raus. Die Ellenbogen sind 

leicht gebeugt. 

Dein Kopf sollte in Verlängerung zur Wirbelsäule sein und deine Beine 

entweder gestreckt oder gebeugt. 

Durchführung 

Anschließend beginnst du, deine Arme langsam zu beugen und deinen Körper 

somit abwärts zu bewegen. Der Oberkörper kippt dabei leicht nach vorne. 

Wenn sich deine Oberarme parallel zum Boden befinden, du also einen 

rechten Winkel zwischen Ober- und Unterarm hast, kannst du dich wieder 

nach oben drücken. 

Wiederhole diese Übung beliebig oft. 

Atmung 

Beim Absenken atmest du durch die Nase ein und beim Hochdrücken durch 

den Mund aus. 
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Burpees (Arm-, Schulter-, Brust-, Bauch-, Rumpf-, Beinmuskulatur, 

Rückenstrecker, Hüftbeuger) 

Ausgangsposition 

Stelle dich schulterbreit hin, die Füße sind nach vorne gerichtet. Achte darauf, 

dass dein Rücken gerade und dein Blick stehts nach vorne gerichtet ist. 

Gehe in eine Kniebeuge (siehe Squats). 

Durchführung 

Springe in einem Strecksprung nach oben und lande wieder in der Kniebeuge. 

Stütze deine Hände anschließend vor dir etwa schulterbreit auf; deine Finger 

sind dabei nach vorne gerichtet und laufe mit deinen Füßen so weit nach 

hinten, bis du die Liegestützposition erreichst.  

Mache einen Liegestütz und wandere wieder mit den Füßen so weit nach 

vorne, bis du in einer Hocke mit aufgestützten Händen bist. Aus dieser 

Position richtest du dich auf und machst einen erneuten Strecksprung.  

Diese Bewegung wiederholst du beliebig oft. 

Atmung 

Versuche ruhig durch die Nase ein und durch den Mund aus zu atmen. 

Alternative 

Für eine höhere Belastung kannst du anstelle zu laufen auch nach hinten in 

die Liegestützposition und nach vorne in die Kniebeuge springen. 
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T Push Up (Trizeps, Schulter-, Brustmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Positioniere deine Unterarme und Knie auf dem Boden, sodass sich die 

Ellenbogen unter den Schultern befinden. Nun strecke deine Beine nach 

hinten aus und bringe deinen Körper von Kopf bis Fuß in eine Linie. Der Blick 

ist zum Boden gerichtet (Plankposition). 

Durchführung 

Löse langsam und kontrolliert die rechte Hand und drehe deine jetzt nicht 

mehr mit dem Boden verbundene rechte Seite zur Decke. Strecke deinen Arm 

dabei gerade und in Verlängerung der Schulter aus. Wichtig ist, dass du 

während der Übung deine Hüfte mit drehst und den Rücken gerade hältst. 

Nach einer kurzen Haltung senkst du deine rechte Seite wieder ab und begibst 

dich wieder in die Ausgangsposition. 

Im Anschluss wiederholst du die Übung mit deiner linken Seite. 

Atmung 

Versuche ruhig durch die Nase ein und durch den Mund aus zu atmen. 

Alternative 

Für eine höhere Belastung kannst du deine Beine auch enger 

zusammenstellen, um die Instabilität in der Übung weiter zu erhöhen. 
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Plank-to-Push-up (Trizeps, Schultermuskulatur,  

Brustmuskel, Bauch, Rumpf) 

Ausgangsposition: 

Gehe in die Plankposition. 

Durchführung: 

Drücke dich unter Anspannung mit einem Arm nach oben, anschließend ziehst 

du den anderen Arm nach und stützt dich, wie beim Liegestütz, mit beiden 

Armen vom Boden ab. Jetzt kehrst du kontrolliert in die Ausgangsposition 

zurück, indem du wieder nacheinander beide Unterarme auf den Boden legst 

und die Balance hältst. Achte darauf, dass dein Rücken gerade, die Hüfte 

oben und der Bauch angespannt ist. Der Kopf ist in Verlängerung der 

Wirbelsäule. 

Tausche die Reihenfolge der Arme beim Hochgehen, damit der Rumpf 

gleichmäßig trainiert wird.  

Wiederhole die Bewegung beliebig oft. 

Atmung: 

Beim Hochgehen atmest du durch die Nase ein und beim Heruntergehen 

durch den Mund aus. 
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Front- und Seitheben (Schulter-, Nackenmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Nimm zwei Kurzhanteln im neutralen Hammergriff, deine Arme hängen dabei 

seitlich an Deinem Körper herunter, wobei du deine Ellenbogen aber noch 

leicht beugst. 

Stell dich hüftbreit hin und achte darauf, dass dein Rücken gerade ist. Richte 

deinen Blick nach vorne und spanne deine Bauchmuskulatur an. 

Durchführung 

Aus dieser Ausgangsposition heraus bewegst du deine ausgestreckten Arme 

frontal nach oben. Achte auch hier darauf, dass der Winkel im 

Ellenbogengelenk erhalten bleibt.  

Stoppe, sobald deine Arme waagerecht zum Boden sind, und halte die 

Position kurz. Kehre anschließend in die Ausgangsposition zurück. 

Hebe nun beide Arme gleichzeitig seitlich an, bis sie sich exakt in der 

Horizontale befinden. Halte auch hier wieder kurz und senke deine Arme 

langsam zurück in die Ausgangsposition. 

Wiederhole die Übung beliebig oft 

Atmung 

Atme beim Absenken der Kurzhantel tief durch die Nase ein und während des 

Anhebens kontinuierlich durch den Mund wieder aus. 
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Bankdrücken Kurzhantel (Brust, Trizeps) 

Ausgangsposition: 

Lege dich mit dem Rücken auf den Boden und strecke die Arme seitlich aus. 

In jeder Hand hältst du ein Gewicht (Kurzhantel, Wasserflasche etc.) und 

drehst sie so, dass deine Daumen nach oben zeigen.  

Durchführung: 

Du bewegst nun die Gewichte in einem Halbkreis nach oben und führst sie 

über der Brust zusammen, die Arme bleiben dabei leicht gebeugt. 

Anschließend führst du die Arme in einem Halbkreis wieder nach unten, 

sodass sie parallel zum Boden stehen. Lege die Arme nicht ab.  

Wiederhole die Bewegung beliebig oft. 

Atmung: 

 Beim Hochdrücken atmest du durch den Mund aus und beim Herunterlassen 

durch die Nase ein. 
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Liegestütze(Brustmuskel, Trizeps, Deltamuskel) 

Ausgangsposition 

Deine Beine sind gestreckt und deine Hände befinden sich, mit den 

Fingerspitzen nach vorne gerichtet, parallel unter deinen Schultern. Die Arme 

sind in den Ellenbogen leicht angewinkelt und dein gesamtes Gewicht lastet 

auf den Händen und Füßen, beziehungsweise Zehen. Der Bauch ist 

angespannt, indem du deinen Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule ziehst. 

Durchführung 

Unter Anspannung senkst du nun deinen Körper bis kurz vor dem Boden ab. 

Deine Ellenbogen zeigen dabei die ganze Zeit nach hinten. Anschließend 

drückst du dich, ebenfalls unter Anspannung, wieder nach oben. 

Atmung 

Du atmest durch die Nase ein, wenn du deinen Körper absenkst und durch 

den Mund wieder aus, wenn du dich hoch drückst. 

Alternative 

Für eine niedrigere Belastung kannst du deine Hände auf einer Erhöhung 

positionieren und dort die Liegestütze ausführen 
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Arme wedeln (Schulter, Bizeps, Trizeps, Brust) 

Ausgangsposition: 

Du stellst dich schulterbreit hin und hebst die Arme zur Seite so weit an, dass 

sie parallel zum Boden stehen. Die Handflächen zeigen dabei nach unten. 

Durchführung: 

Nun beginnst du mit den Armen auf und ab zu wedeln. Bestimme dabei dein 

eigenes Tempo und variiere in Intensität und Umfang der Wedel- 

Bewegungen.  

Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist, du deine Schultern nicht nach 

oben ziehst und im gesamten Körper die Körperspannung hältst. 

Atmung: 

Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. 

Alternative 

Alternativ kannst du auch mit den vor und zurück wedeln. Drehe dazu deine 

Handinnenflächen nach vorne, sodass dein Daumen nach oben zeigt. 
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Beinübungen 
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Hydranten (mittlerer Gesäßmuskel und unterer Rücken) 

Ausgangsposition 

Positioniere dich im Vierfüßlerstand auf dem Boden. Deine Hände befinden 

sich unter deinen Schultern und deine Knie unter deinem Becken.  

Deine Oberschenkel und Arme stehen senkrecht, dein unterer Rücken ist in 

einer leichten Hohlkreuzstellung und dein Blick ist auf den Boden gerichtet. 

Durchführung 

Anschließend hebst du dein linkes, angewinkeltes Bein und spreizt es zur 

Seite, bis der Oberschenkel nahezu parallel zum Boden steht. Oben 

angekommen hältst du die Bewegung kurz und senkst es dann bis kurz vor 

den Boden wieder ab.  

Im Anschluss streckst du dein Bein nach hinten aus, sodass es in 

Verlängerung zu deinem Körper steht. Nach kurzem Halten senkst du dein 

Bein wieder. 

Achte dabei besonders darauf, dass du dein Bein während der gesamten 

Übung nicht auf dem Boden absetzt und dein Rücken sich nicht mitdreht. 

Diese Bewegung wiederholst du einige Male. 

Abschließend wechselst du das Bein und führst die gleiche Bewegung mit 

dem rechten Bein aus. 

Atmung 

Du Atmest durch den Mund aus, wenn du dein Bein zur Seite und nach hinten 

abspreizt und durch die Nase wieder ein, wenn du dein Bein wieder senkst. 
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Bewegte Standwaage (Abduktoren und Gesäßmuskel) 

Ausgangsposition 

Stelle dich aufrecht, etwa Schulterbreit, hin. Dein Blick, sowie deine 

Fußspitzen sind nach vorne gerichtet und deine Arme kannst du parallel zum 

Boden seitlich neben deinem Oberkörper halten.  

Durchführung 

Anschließend beugst du deinen Oberkörper leicht nach vorne und streckst ein 

Bein leicht angewinkelt nach hinten aus. Nun ziehst du es, unter Anspannung, 

soweit es geht nach oben. Gleichzeitig senkst du deinen Oberkörper nach 

unten, bis dein gesamter Körper etwa parallel zum Boden steht. Anschließend 

bewegst du deinen Körper in einer Gegenbewegung in die Ausgangsposition. 

Diese Bewegungen wiederholst du beliebig oft, bevor du das Bein wechselst. 

Atmung 

Du Atmest durch den Mund aus, wenn du dein Bein anhebst und durch die 

Nase wieder ein, wenn du dein Bein wieder senkst. 
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Squats (Quadrizeps, Beinbizeps, Gesäßmuskeln) 

Ausgangsposition:  

Du stellst die Füße etwa schulterbreit voneinander entfernt auf, sodass Knie 

und Zehenspitzen nach vorne zeigen. Anschließend streckst du deine Arme 

parallel zum Boden aus, sodass Arme und Oberkörper einen 90° Winkel 

bilden. Der Oberkörper ist minimal nach vorne gebeugt.  

Durchführung:  

Du beugst unter Anspannung die Knie, bis sich Ober- und Unterschenkel 

ebenfalls in einem 90° Winkel befinden. Anschließend begibst du dich wieder 

in die Ausgangsposition und wiederholst die Übung beliebig oft. 

Achte auf einen geraden Rücken. Zudem sollten die Knie nicht über die 

Fußspitzen herausragen.  

Atmung: 

Beim Heruntergehen atmest du durch die Nase ein, beim Heraufgehen atmest 

du durch den Mund aus. Achte auf eine ruhige, gleichmäßige Atmung. 
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Bewegte Squats (Quadrizeps, Beinbizeps, Gesäßmuskulatur) 

Ausgangsposition  

Siehe Squats. 

Durchführung 

Nun gehst du in der Squatposition seitlich circa zwei bis drei Schritte nach 

rechts und anschließend wieder nach links. Die Schritte sollten dabei etwa 

Hüft- bis Schulterbreit sein. 

Die Arme streckst du in einem 90° Winkel vor deinem Oberkörper und hältst 

sie während der gesamten Übung in dieser Position. 

Atmung 

Atme kontrolliert durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. 
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Beinheben im Stand (Abduktoren, Gesäßmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Stelle dich aufrecht und mit geradem Rücken hin. 

Deine Füße sind hüftbreit voneinander entfernt, die Knie leicht gebeugt und 

der Blick nach vorne gerichtet. 

Verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein und halte dich an einem 

Gegenstand fest oder lasse deine Arme neben deinem Körper hängen. 

Durchführung 

Hebe dein rechtes Bein langsam und so weit wie möglich zur Seite hoch und 

halte diese Position kurz. 

Bleibe mit dem Oberkörper möglichst stabil und aufrecht. 

Senke es dann wieder langsam ab, ohne es auf dem Boden abzustellen. 

Wiederhol diese Bewegung fließend und beliebig oft und wechsele 

anschließend zu deinem linken Bein. 

Atmung 

Atme durch die Nase ein, wenn du dein Bein senkst und durch den Mund aus, 

wenn du dein Bein zur Seite anhebst. 

Alternative 

Für eine höhere Belastung kannst du ein Gewicht am seitlichen Oberschenkel 

auflegen oder deine Hände während der Übung in die Hüften stemmen. 
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Side lunges (Gesäßmuskel, Beinbeuger und Beinstrecker) 

Ausgangsposition 

Stelle dich aufrecht, etwa hüftbreit hin. Dein Blick, sowie deine Fußspitzen 

sind nach vorne gerichtet und deine Arme hältst du, parallel zum Boden, vor 

deinen Oberkörper. 

Durchführung 

Nun gehst du einen großen Schritt zur Seite und senkst dein linkes Knie so 

weit ab, bis Oberschenkel und Wade einen 90° Winkel bilden. Deinen geraden 

Oberkörper senkst du leicht nach vorne ab, sodass dein Gesäßmuskel sich 

nach hinten schiebt. Achte dabei darauf, dass dein Knie nicht über die 

Zehenspitze ragt. Dein rechtes Bein bleibt während der gesamten Übung 

gestreckt, sodass du eine leichte Dehnung spürst. 

Anschließend hältst du diese Position für ein paar Sekunden und drückst dich 

dann über die Ferse wieder hoch. 

Nachdem die Durchführung erfolgt ist, wiederholst du den Vorgang mit der 

anderen Seite. 

Atmung 

Du Atmest durch den Mund aus, wenn du dein Knie senkst und durch die 

Nase wieder ein, wenn du dich hochdrückst. 
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Ellbow Squats (Gesäßmuskulatur und Quadrizeps) 

Ausgangsposition 

Siehe Squats. 

Deine Hände hältst du neben deinen Kopf, sodass Oberarm und Oberkörper 

in einem 90° Winkel stehen und deine Ellenbogen nach außen zeigen. 

Durchführung 

Nun drückst du dich aus der Squatposition links, über die Ferse, hoch. Dein 

rechtes Bein ziehst du dabei so weit es geht zu deinem linken Ellenbogen, 

welchen du währenddessen vor deinen Körper führst.  

Anschließend senkst du dein linkes Bein wieder in den Squat und wiederholst 

die Übung mit dem rechten Bein und dem linken Ellenbogen. 

Atmung 

Du Atmest durch die Nase ein, wenn du deine Knie senkst und durch den 

Mund wieder aus, wenn du nach oben gehst. 
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Squat hold and raise (Quadrizeps, Beinbizeps, Gesäßmuskeln, 

Wadenmuskulatur) 

 

Ausgangsposition  

Siehe Squats. 

Durchführung 

Nun hebst du gleichzeitig beide Fersen an, sodass du auf den Fußballen 

stehst, hältst die Position kurz und senkst sie anschließend wieder. Diese 

Bewegung wiederholst du beliebig oft. 

Atmung 

Atme kontrolliert durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. 

Alternative 

Um die Übung zu vereinfachen kannst du deine Füße abwechselnd anheben.  
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Jumping Squats (Quadrizeps, Wade, Oberschenkel, Gesäß)   

Ausgangsposition: 

         Siehe Squats. 

Durchführung: 

Aus der Squatposition machst du einen möglichst hohen Strecksprung. Achte 

darauf, dass du beim Sprung die Arme mitnimmst und der Körper gerade und 

gestreckt ist. Zudem sollte der Kopf während der gesamten Übung in 

Verlängerung zur Wirbelsäule stehen. 

Anschließend landest du wieder in der Ausgangsposition. Diese Bewegung 

kannst du beliebig oft wiederholen. 

Atmung: 

Beim Heruntergehen atmest du durch die Nase ein und beim Sprung atmest 

du durch den Mund aus. 

. 
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Ausfallschritte (Quadrizeps und Gesäßmuskeln) 

Ausgangsposition: 

Du stellst dich aufrecht hin, die Füße stehen dabei etwa Hüftbreit auseinander. 

Die Zehenspitzen und der Blick sind jeweils nach vorne gerichtet und die Arme 

können dabei an der Hüfte gehalten werden. 

Durchführung: 

Nun setzt du einen Fuß mit einem großen Schritt nach vorne und beugst 

kontrolliert die Beine, bis sie etwa zu 90° angewinkelt sind. Nachdem du dies 

kurz gehalten hast, drückst du dich mit dem vorderen Bein wieder nach oben 

in die Ausgangsposition und setzt die Übung mit dem anderen Bein fort. 

Das hintere Knie berührt nicht den Boden und das vordere Knie ragt nicht über 

die Zehenspitzen hinaus. Achte außerdem auf einen aufrechten, 

angespannten Oberkörper. 

Atmung: 

Beim Heruntergehen atmest du durch die Nase ein; beim Heraufgehen atmest 

du durch den Mund aus. Achte auf eine ruhige, gleichmäßige Atmung. 
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Around the world lunges (Quadrizeps, Gesäßmuskeln, Beinbeuger und 

Beinstrecker) 

Ausgangsposition: 

Diese Übung ist eine Variation der Ausfallschritte, weswegen die 

Ausgangsposition dieselbe ist.  

Durchführung: 

Du startest mit einem Ausfallschritt nach vorne. Anschließend drückst du dich 

mit deinem vorderen Bein auch wieder hoch und machst in einer fließenden 

Bewegung, aus der wieder eingenommenen Ausgangsposition einen 

Ausfallschritt zu Seite, so dass dein äußeres Kniegelenk einen 90° Winkel hat 

und dein inneres Bein gestreckt ist. 

Mit dem äußeren Bein drückst du dich wieder in die Ausgangsposition und 

machst von da aus einen Ausfallschritt nach hinten. Beide Knie sollten wieder 

einen 90° Winkel haben, während das hintere Knie den Boden nicht berührt 

und das vordere nicht über die Fußspitzen reicht. 

Anschließend drückst du dich mit dem hinteren Bein wieder hoch in die 

Ausgangsposition. Nun machst du die gleiichen Bewegungen mit dem 

anderen Bein. 

Wiederhole die Bewegungen beliebig oft. 

Atmung: 

Beim Heruntergehen atmest du durch die Nase ein; beim Heraufgehen atmest 

du durch den Mund aus. Achte auf eine ruhige, gleichmäßige Atmung. 
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Beinheben liegend (Adduktoren und Gesäßmuskulatur) 

Ausgangsposition: 

Lege dich auf eine Seite. Mit dem unteren Arm stützt du dich mit deinem 

Ellenbogen auf dem Boden ab, sodass Ober- und Unterarm einen 90° Winkel 

bilden. Das untere Bein winkelst du leicht an und legst das obere, gestreckte 

Bein darauf ab. Dein Körper befindet sich in einer geraden Linie. 

Durchführung: 

Hebe das obere Bein unter Anspannung kontrolliert nach oben und halte es 

kurz. Spanne beim Heben deines Beines die Bauchmuskeln an und achte 

darauf, dass deine Hüfte nicht nach hinten abkippt und dein Kopf während der 

gesamten Übung in Verlängerung zur Wirbelsäule steht. 

Senke anschließend das Bein wieder nach unten. Dabei darf es nicht den 

Boden berühren. Nach einer kurzen Zeit wird die Seite gewechselt. 

Atmung: 

Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. 
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Donkey kicks 

Ausgangsposition: 

Gehe in den Vierfüßlerstand, sodass sich deine Hände, unter den Schultern, 

sowie deine Knie, unter dem Becken, auf dem Boden befinden.  

Durchführung: 

Hebe nun das linke Bein an, bis dein Oberschenkel in Verlängerung des 

Rumpfes gerade nach hinten heraus ragt. Dein Unterschenkel ist angewinkelt, 

der Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel beträgt etwas mehr als 90 

Grad, die Fußsohle zeigt zur Decke. Dein Blick ist auf den Boden gerichtet 

und du ziehst deinen Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule.  Kicke jetzt mit der 

linken Fußsohle beliebig oft nach oben in Richtung Decke und wiederhole die 

Übung anschließend mit dem anderen Bein.  

Atmung: 

Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. Halte den Atem nicht an! 
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Bauchübungen 
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Rotierender Bergsteiger (gerader und seitlicher Bauchmuskel) 

Ausgangsposition: 

Positioniere deine Hände mit leicht angewinkelten Armen auf einer Erhöhung, 

sodass deine Hände sich parallel unter deinen Schultern befinden. Dein Blick 

sollte dabei nach unten gerichtet sein. 

Die Beine streckst du lang nach hinten aus und stellst die Füße etwa hüftbreit 

voneinander entfernt auf ihren Ballen. Halte die Hüfte oben und den Körper in 

einer Linie.  

Durchführung: 

Beuge nun ein Knie und führe es unter Anspannung der Bauchmuskeln 

seitlich am Arm vorbei nach vorne, bis dein Oberschenkel die Ellenbogen 

berührt. Führe das Bein anschließend wieder in die Ausgangsposition und 

wiederhole die Bewegung mit dem anderen Bein.  

Achte darauf, dass dein Oberkörper stabil bleibt und sich möglichst wenig 

mitbewegt. 

Atmung: 

Atme durch die Nase ein, während du dein Knie nach vorne bewegst und 

atme durch den Mund aus, während du dein Bein nach hinten, in die 

Ausgangsposition, begibst. 
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Sit-Up (komplette Bauchmuskulatur) 

Ausgangsposition:  

Lege dich mit dem Rücken auf den Boden und stelle deine Füße etwa 

Hüftbreit, mit leicht angewinkelten Beinen auf. 

Positioniere deine Arme neben den Schläfen oder kreuze sie vor der Brust. 

Durchführung: 

Hebe deinen Oberkörper in Richtung deiner Beine an. Arbeite ausschließlich 

aus den Bauchmuskeln und hole nicht mit den Armen Schwung.  Dabei 

verlassen sowohl deine Schulterblätter als auch dein oberer Rücken den 

Boden. Achte dabei darauf, dass dein Kopf während der gesamten Übung in 

Verlängerung zur Wirbelsäule bleibt und dein Blick nach oben gerichtet ist.  

Kehre anschließend langsam in die Ausgangsposition zurück, wobei du 

deinen Kopf nicht auf dem Boden ablegst, damit du eine durchgehende 

Belastung spürst. 

Wiederhole die Bewegung beliebig oft. 

Atmung: 

Atme beim Aufrichten durch den Mund aus und beim Herabsenken durch die 

Nase wieder ein. 
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Seitliche Plank (seitliche Bauchmuskulatur) 

Ausgangsposition: 

Lege dich seitlich auf den Boden und stütze dich mit dem Unterarm ab, 

sodass dieser direkt unter der Schulter auf dem Boden liegt. Deine Hand 

formst du zu einer Faust, sodass dein Daumen nach oben zeigt.  

Achte darauf das dein Körper eine gerade Linie bildet und deine Hüfte nicht 

zur Seite abkippt. Dein Kopf steht in Verlängerung zur Wirbelsäule. 

Durchführung: 

Hebe nun deine Hüfte nach oben, sodass deine Oberschenkel vom Boden 

abheben und dein Körper von Kopf bis Fuß eine Linie bildet. Den anderen Arm 

legst du ausgestreckt auf deinen Oberkörper.  

Halte diese Position beliebig lang. 

Wechsel die Seite, damit du deine Bauchmuskeln gleichmäßig trainierst. 

Atmung: 

Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. 
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Die Plank (ganzer Körper) 

Ausgangsposition  

Du legst dich mit dem Bauch auf den Boden und stütz dich mit den 

Unterarmen ab. Dabei befinden sich die Ellenbogen unter den Schultern, 

sodass Unterarm und Oberarm in einem 90 Grad Winkel zueinanderstehen. 

Durchführung 

Anschließend stellst du deine Füße nebeneinander, mit den Zehenspitzen auf 

den Boden ab.  

Danach spannst du deinen Bauch an und hebst deine Hüfte, bis sich dein 

Körper von Kopf bis Fuß in einer Linie befindet. Der Blick sollte dabei auf den 

Boden gerichtet sein. Diese Position hältst du beliebig lange. 

Atmung 

Du Atmest dabei gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. 
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Die Cross Crunches (gerader und schräger Bauchmuskel) 

Ausgangsposition 

Du legst dich mit dem Rücken auf die Matte und winkelst die Beine leicht an. 

Die Fußspitzen sind dabei nach vorne gerichtet.  

Die Finger werden zum Kopf geführt, sodass die Ellenbogen jeweils nach links 

und rechts außen zeigen.  

Wichtig dabei ist, dass der Kopf immer in Verlängerung zur Wirbelsäule steht. 

Durchführung 

Anschließend führst du den rechten Ellenbogen, Finger bleiben weiterhin am 

Kopf, mit dem linken Knie zusammen. Dabei wird das linke Bein etwa so weit 

angehoben, dass es in einem 90° Winkel steht.  

Nachdem dies erfolgt ist, gehst du zurück in die Ausgangsposition und 

wiederholst die Übung mit dem linken Ellenbogen und dem rechten Knie.  

Atmung 

Du Atmest dabei, wenn du nach oben gehst durch die Nase ein und wenn du 

nach unten gehst, wieder durch den Mund aus. 
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Die Leg Raises (geraden und schrägen Bauchmuskeln und Hüftbeuger) 

Ausgangsposition 

Du legst dich flach, mit dem Rücken auf den Boden. Der Blick ist dabei nach 

oben gerichtet. Die Hände werden mit der flachen Hand unter den Po 

geschoben, sodass sich deine Daumen berühren.  

Durchführung 

Anschließend hebst du unter Anspannung die nebeneinander liegenden 

ausgestreckten Beine so weit nach oben an, dass sie mit dem Boden etwa 

einen 45° Winkel bilden. Während der Ausführung ist es wichtig, dass der 

untere Rücken stets Bodenkontakt hat. Oben angekommen senkst du deine 

Beine wieder, bis etwa 15 cm vor dem Boden und wiederholst die Bewegung 

beliebig oft. 

Atmung 

Du Atmest dabei durch die Nase ein, wenn du die Beine anhebst und atmest 

durch den Mund aus, wenn du deine Beine senkst. 
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Russian Twists (schrägen, unteren und geraden Bauchmuskeln) 

Ausführung 

Setze dich auf den Boden, Winkel deine Beine leicht an und lehne deinen 

geraden Oberkörper leicht nach hinten. 

Danach nimmst du dein Gewicht in die Hand und hältst es vor deinen 

Oberkörper. Achte dabei darauf das deine Ellenbogen gebeugt sind, so dass 

dein Ober- und Unterarm einen 90° Winkel bilden. 

Durchführung 

Anschließend hebst du deine Beine vom Boden ab, so dass du nur noch mit 

deinem Po den Boden berührst. 

Nun führst du das Gewicht, welches du in den Händen hältst mittels einer 

Oberkörperrotation, langsam von links unten nach rechts unten. 

Achte dabei besonders darauf, dass du wirklich nur mit dem Oberkörper 

rotierst und deine Beine währen der gesamten Übung nicht absetzt. Zudem ist 

es Wichtig, dass dein Rücken gerade bleibt und dein Kopf in Verlängerung zur 

Wirbelsäule steht. 

Atmung 

Atme währen der gesamten Durchführung kontrolliert durch die Nase ein und 

durch den Mund aus. 

Alternative 

Um die Übung zu vereinfachen, kannst du die Beine auf dem Boden abstellen 

oder das Gewicht weglassen. 
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Mountain climber (gesamten Bauchmuskeln, sowie Schulter-, Gesäß- 

und Beinmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Begebe dich in die Liegestützposition. Dabei stehen deine Arme etwa 

schulterbreit und deine Füße etwa hüftbreit auseinander.  

Achte darauf, dass sich die Schultern direkt über den Händen befinden, deine 

Arme minimal gebeugt sind, dein Rücken gerade und dein Blick auf den 

Boden gerichtet ist. 

Durchführung 

Anschließend ziehst du abwechselnd ein Knie in einer sprunghaften 

Bewegung Richtung Brustkorb. Das jeweils hintere Bein bleibt gerade 

gestreckt. 

Atmung 

Atme währen der gesamten Durchführung kontrolliert durch die Nase ein und 

durch den Mund aus. 
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Seitliche Crunches (schräge Bauchmuskelmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Lege dich mit dem Rücken auf den Boden. Deine Beine führst du zur linken 

Seite und winkelst sie dort so weit an, dass deine Schulterblätter immer noch 

den Boden berühren. Zur Verdeutlichung: deine rechten seitlichen 

Bauchmuskeln zeigen jetzt nach oben. 

Die Finger werden zum Kopf geführt, sodass die Ellenbogen jeweils nach links 

und rechts außen zeigen.  

Durchführung 

Anschließend richtest du deinen Oberkörper, soweit es geht auf. Wichtig dabei 

ist, dass der Kopf immer in Verlängerung zur Wirbelsäule steht und dein 

Rücken gerade bleibt. Oben angekommen senkst du deinen Oberkörper 

wieder ab. 

Nachdem dies Erfolgt ist, wiederholst du die Übung mit deiner rechten Seite. 

Atmung 

Du Atmest durch den Mund aus, wenn du deinen Oberkörper anhebst und 

durch die Nase wieder ein, wenn du deinen Oberkörper wieder senkst. 
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Knöchel berühren (schräge und obere Bauchmuskelmuskulatur) 

Ausgangsposition: 

Lege dich mit dem Rücken auf die Matte und winkle deine Beine an, sodass 

die Fußsohlen auf dem Boden stehen. Deine Arme legst du ausgestreckt 

neben deinem Körper ab. Dein Blick geht in Richtung Decke. 

Durchführung: 

Versuche nun abwechselnd mit deiner linken Hand den linken Knöchel und mit 

deiner rechten Hand den rechten Knöchel zu berühren. Achte darauf, dass die 

Bewegung nur aus den Bauchmuskeln heraus passiert. Halte deinen Kopf 

gerade, sodass er den Bewegungen des Oberkörpers folgt und in 

Verlängerung zur Wirbelsäule steht.  

Atmung: 

Atme beim nach vorne gehen durch den Mund aus und beim nach hinten 

gehen durch die Nase wieder ein. 

Alternative: 

Je weiter du deine Füße vom Oberkörper weg positionierst, desto 

anstrengender ist die Übung. 
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Bear hold (Rücken-, Schulter-, Gesäß-, und Brustmuskulatur) 

Ausgangsposition: 

Die Ausgangsposition ist der Vierfüßlerstand. 

Durchführung: 

Hebe deinen Körper an, sodass sich deine Knie in der Luft, ein paar 

Centimeter über dem Boden, befinden. Du stützt dich dabei mit deinen 

Händen und deinen Zehen ab, der Rest deines Körpers ist in der Luft. Achte 

darauf, dass dein Blick nach unten gerichtet ist und dein Kopf sich in 

Verlängerung zur Wirbelsäule befindet. Halte deinen Rücken gerade und 

deinen gesamten Körper unter Spannung. Bleibe nun für eine beliebig lange 

Zeit in dieser Position und begebe dich beim Absetzen wieder in den 

Vierfüßlerstand zurück. 

Atmung: 

Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. 
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Rückenübungen 
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Raupe (Brust-, Arm-, Bauch-, Rücken-, Schultermuskulatur) 

Ausgangsposition 

Stelle dich aufrecht, etwa hüftbreit und mit gestreckten Beinen hin. Achte 

darauf, dass dein Rücken gerade ist und dein Kopf während der gesamten 

Übung in Verlängerung zur Wirbelsäule steht. Spanne während der Übung 

deine Bauchmuskeln an, damit du nicht ins Hohlkreuz fällst und deine Hüfte 

nicht durchhängt. 

Durchführung 

Beuge dich nach vorne und berühre mit beiden Händen die Gymnastikmatte. 

„Laufe“ mit den Händen so weit nach vorne, bis du die Liegestützposition 

erreichst. Mache einen Liegestütz und wandere wieder mit den Händen zu 

deinen Füßen. 

Richte dich wieder auf und beginne die Übung wieder von vorne. 

Atmung 

Versuche ruhig durch die Nase ein und durch den Mund aus zu atmen. 
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Die Hyperextension (Rückenstrecker, Brustmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Lege dich mit dem Bauch auf die Gymnastikmatte. Die Arme werden in einem 

rechten Winkel seitlich neben dem Oberkörper gehalten. Achte darauf, dass 

dein Kopf während der gesamten Übung in Verlängerung zur Wirbelsäule 

steht und halte deinen Körper hüftabwärts möglichst stabil und unbewegt. 

Durchführung 

Hebe deinen Oberkörper unter Anspannung langsam und kontrolliert nach 

oben. 

Oben angekommen senkst du deinen Oberkörper kontrolliert bis kurz vor dem 

Boden ab und beginnst die Übung wieder von vorne. 

Atmung 

Beim Hochgehen atmest du durch die Nase ein und beim Absenken durch den 

Mund aus. 

Alternative 

Für eine höhere Belastung kannst du deine Arme zusätzlich nach vorne 

ausstrecken und beim Hochgehen in einem 90° Winkel neben dir anwinkeln. 

Beim Absenken werden die Arme wieder ausgestreckt. 
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Superman im Vierfüßlerstand (Rumpf, unterer Rücken, Beckenboden) 

Ausgangsposition 

Begebe dich in den Vierfüßlerstand und spanne deine Körpermitte an. Deine 

Hände sind schulterbreit und deine Knie hüftbreit aufgestellt. Achte darauf, 

dass deine Finger nach vorne zeigen.  

Durchführung 

Hebe deinen rechten Arm und dein linkes Bein gleichzeitig an, sodass sie 

parallel zum Boden stehen. Strecke dabei deinen gesamten Körper. Achte 

darauf, dass dein Rücken in der Streckung gerade und dein Kopf in 

Verlängerung zur Wirbelsäule bleibt. 

Im Anschluss senkst du Arm und Bein wieder und führst deinen rechten 

Ellenbogen und dein linkes Knie unter der Körpermitte zusammen. Bei der 

Bewegung solltest du einen leichten Rundrücken haben.  

Mit der nächsten Einatmung streckst du deinen Arm und dein Bein wieder 

nach vorne und hinten. 

Im Anschluss wiederholst du die Übung mit deinem linken Arm und deinem 

rechten Bein.  

Atmung 

Beim Heben von Arm und Bein atmest du durch die Nase ein und beim 

Absenken durch den Mund aus. 
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Beckenheben (Bein-, Gesäß-, Rückenmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Lege dich mit deinem Rücken auf die Gymnastikmatte. Achte darauf, dass 

dein Kopf auf der Matte liegt und dein Blick nach oben gerichtet ist. 

Deine Arme hast du, mit den Handflächen nach unten, locker links und rechts 

parallel neben dir liegen. Deine Knie sind angewinkelt und die Füße stehen 

hüftbreit nebeneinander. 

Durchführung 

Spanne deine Bauch-, Rücken- und Gesäßmuskulatur an und hebe dein 

Becken vom Boden ab, bis Oberkörper und Oberschenkel eine Linie bilden. 

Nach einigen Sekunden Halten senkst du dein Becken bis kurz vor den Boden 

ab und wiederholst die Übung. 

Atmung 

Beim Hochgehen atmest du durch die Nase ein und beim Absenken durch den 

Mund aus. 
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Beckenheben mit ausgestrecktem Bein (Rückenstrecker, 

Gesäßmuskulatur, Quadrizeps) 

Ausgangsposition 

Lege dich mit deinem Rücken auf den Boden, der Blick ist nach oben 

gerichtet. Deine Arme legst du, mit den Handflächen nach unten, locker links 

und rechts parallel neben deinen Oberkörper. 

Die Knie winkelst du leicht an, sodass deine Füße nach vorne gerichtet, etwa 

hüftbreit auseinander stehen.  

Durchführung 

Strecke nun ein Bein gerade vom Körper weg und spanne deine Bauch-, 

Rücken und Gesäßmuskulatur an. Hebe dein Becken unter Anspannung nach 

oben und halte diese Position kurz.  

Nach einigen Sekunden Halten senkst du dein Becken bis kurz vor den Boden 

ab und wiederholst die Übung. 

Atmung 

Du Atmest durch den Mund aus, wenn du dein Becken nach oben hebst und 

durch die Nase wieder ein, wenn du dein Becken wieder senkst. 
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Reverse Plank (Rückenstrecker, Gesäß-, Schulter-, Bauch-, 

Beinmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Setze dich auf den Boden und strecke deine Beine dabei vor dir aus. Deine 

Füße liegen nebeneinander. 

Platziere nun deine Hände schulterbreit hinter deinem Po auf der 

Gymnastikmatte. Die Finger zeigen in Richtung Fußspitzen und der Kopf steht 

in Verlängerung zur Wirbelsäule. 

Durchführung 

Stütze dich auf deine Hände und hebe dein Becken langsam an. Halte deinen 

Körper nun von den Füßen bis zum Kopf stabil in einer Linie, indem du deine 

Bauch- und Rumpfmuskulatur anspannst. Vermeide ein Absinken der Hüfte. 

Atmung 

Versuche ruhig durch die Nase ein und durch den Mund auszuatmen. 

Alternative 

Alternativ kannst du die Übung auch auf den Unterarmen durchführen.  
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Schwimmer Paddelnd (Rücken-, Rumpf-, Bein-, Schultermuskulatur) 

Ausgangsposition 

Lege dich mit dem Bauch auf die Gymnastikmatte. Achte darauf, dass dein 

Blick auf den Boden gerichtet ist und du während der gesamten Übung deinen 

Körper unter Spannung hältst. 

Strecke deine Arme nach vorne aus und drehe deine Handinnenflächen so 

zueinander, dass der gestreckte Daumen nach oben zeigt.  

Durchführung 

Nun hebst du deinen Oberkörper und deine Beine leicht an und paddelst 

abwechselnd mit Armen und Beinen. Diese werden dabei diagonal zueinander 

auf und ab bewegt.  

Atmung 

Versuche ruhig durch die Nase ein und durch den Mund auszuatmen. 
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Schwimmer halten (Rücken-, Rumpf-, Bein- und Schultermuskulatur) 

Ausgangsposition 

Lege dich mit dem Bauch auf den Boden. 

Arme und Beine werden etwa schulterbreit ausgestreckt und die Handflächen 

zeigen zueinander, sodass die Daumen nach oben gestreckt sind. Der 

Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule, die Schultern hältst du leicht 

zusammen und der Blick ist auf den Boden gerichtet. 

Durchführung 

Beim Ausatmen hebst du gleichzeitig Arme, Brust und Beine vom Boden ab. 

Der Blick ist nach vorne gerichtet, sodass dein Kopf in Verlängerung zur 

Wirbelsäule steht.  

Diese Position hältst du beliebig lange. 

Atmung 

Atme währen der gesamten Durchführung kontrolliert durch die Nase ein und 

durch den Mund aus. 
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Brustschwimmer (Rücken-, Rumpf-, Bein-, Schultermuskulatur) 

Ausgangsposition: 

Lege dich mit deinem Bauch auf die Matte. Die Arme streckst du leicht 

angewinkelt über dem Kopf aus und dein Blick ist auf den Boden gerichtet. Die 

Zehenspitzen zeigen nach hinten. 

Durchführung: 

Hebe zuerst Arme und Beine gleichzeitig an. Bewege nun die angehobenen 

Arme so, dass du sie abwechselnd vor dem Kopf und über dem Rücken 

zusammenführst. Halte die Beine während der gesamten Übung angespannt 

und oben und führe die Bewegung mit den Armen beliebig lange aus. 

Atmung: 

Atme ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund wieder 

aus. Halte den Atem nicht an. 
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Sonnengruß mit Gewichten (Trizeps, Rücken-, Schulter und hintere 

Oberschenkelmuskulatur) 

Ausgangsposition 

Du stellst dich Hüftbreit auf deine Matte, die Zehenspitzen zeigen nach vorne. 

Deine Arme kannst du mit den Gewichten in der Hand parallel neben deinem 

Körper hängen lassen. 

Durchführung 

Anschließend streckst du deine Arme, mit den Gewichten in den Händen, über 

den Kopf, leicht angewinkelt, nach oben aus, sodass die Fingerspitzen 

zueinander zeigen. 

Nun beugst du leicht deine Beine und senkst den Oberkörper mit den 

ausgetreckten Armen unter Anspannung bis dein Oberkörper ca. parallel zum 

Boden steht. Achte dabei darauf, dass dein Kopf in Verlängerung zur 

Wirbelsäule bleibt.  

Abschließend richtest du dich unter Anspannung wieder auf und wiederholst 

die Übung beliebig oft. 

Atmung  

Atme beim Absenken deines Körpers durch die Nase ein und beim 

Hochgehen durch den Mund wieder aus. 
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Quellenverzeichnis 

Bild der Oberschenkelmuskulatur: 

https://www.google.com/search?q=gorilla+sports+oberschenkelmuskulatur&client=fir

efox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV1Jv55vjwAhWxNOwKHQvHC3A

Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1680&bih=936#imgrc=Tv3_Cgp4J5udFM 

Bild der Rückenmuskulatur: 

https://www.google.com/search?q=gorilla+sports+r%C3%BCcken&tbm=isch&ved=2a

hUKEwir4PP_5vjwAhUK86QKHebtCyMQ2-

cCegQIABAA&oq=gorilla+sports+r%C3%BCcken&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBA

gAEBg6BggAEAgQHlCV4AFY1OcBYLjqAWgAcAB4AIABVIgB1wOSAQE2mAEAoA

EBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=_WW3YOvtFIrmkwXm26-

YAg&bih=936&biw=1680&client=firefox-b-d#imgrc=8Szy9p0cRujZLM 

Bild der Bauchmuskulatur: 

https://www.google.com/search?q=gorilla+sports+bauch&tbm=isch&chips=q:gorilla+s

ports+bauch,online_chips:muskeln:6PtiBYnb8kU%3D&client=firefox-b-

d&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj6wLzU5_jwAhWQG-

wKHaBpBwQQ4lYoAnoECAEQHQ&biw=1663&bih=936#imgrc=RfLbiQVi--hh8M 

Bild der Armmuskulatur: 

https://www.google.com/search?q=gorilla+sports+armmuskeln+anatomie&tbm=isch&

ved=2ahUKEwiO8_r25_jwAhUEDuwKHUguCUkQ2-

cCegQIABAA&oq=gorilla+sports+armmuskeln+anatomie&gs_lcp=CgNpbWcQA1CF-

gFY54gCYIaKAmgAcAB4AIABa4gB0AWSAQM4LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWl

tZ8ABAQ&sclient=img&ei=92a3YM6bAYScsAfI3KTIBA&bih=936&biw=1663&client=fi

refox-b-d&hl=de#imgrc=JmFYSm-CMJkgMM 

Die restlichen Bilder sind Selbstaufnahmen. 
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