Zuhause fit bleiben
Gerade in Zeiten wie diesen empfiehlt es sich fit zu bleiben, es dient nicht nur dem
persönlichen Wohlbefinden, sondern es stärkt auch unser Immunsystem! Daher habe ich mir
ein Zirkeltraining überlegt, in dem alle großen Muskelgruppen beansprucht werden, um von
zu Hause fit zu bleiben!
Übungseinheiten:
Anfänger empfehle ich für den Beginn 30-45 Sekunden und Fortgeschrittene 60 Sekunden
pro Übung durch zu führen!
Um eine korrekte Ausführung zu erzielen, sollten die Übung langsamer und konzentriert
durch geführt werden. Nach jedem Durchgang sind ca. 30 Sekunden Pause zu empfehlen.

Aufwärmung
Vor jedem Workout ist ein Aufwärmen sehr wichtig!
Das dient der Vorbeugung von Muskelkater und verringert das Verletzungsrisiko!
1. Der Hampelmann
Hierbei ist zu beachten, dass während dem Grätschsprung eine Grundkörperspannung
herrscht. Arme und Beine sind durchgestreckt.

2. Spot Run
Laufen auf der Stelle, wichtig hierfür ist die Arme mitnehmen und die Knie so hoch wie
möglichst zu heben.

3. Der Boxer
Kleine schnelle Schritte auf dem Platz, gleichzeitig boxen wir schnell nach vorne.
Dabei achten, dass der Ellenbogen nie ganz durchgestreckt ist.

Hauptteil
Das Zirkeltraining kann 1 – 3 Mal wiederholt werden.
1. Seitliche Bauchmuskulatur
Die Hände hinten in den Nacken legen. Beide Ellenbogen öffnen.
Der rechte Ellenbogen berührt diagonal das linke Knie, Kopf schaut nach rechts.
Das Ganze in einem flüssigen Wechsel.

2. Untere und obere Bauchmuskulatur
Ganzkörperspannung, Bauch angespannt, Arme und Beine durchgestreckt!
Rumpf wird gebeugt, die Fingerspitzen versuchen die Fußspitzen zu berühren, dann
wieder strecken.

3. Rückenstrecker
Rücken gerade, der rechte Arm und das linke Bein werden gestreckt, gleichzeitig bewegt
sich der linke Arm und das rechte Bein zur Bauchmitte und berühren sich.

4. Planken
Auf die Unterarme und Zehnspitzen stützen. Rücken gerade halten, Bauchnabel einziehen
und halten.

5. Beine kreuzen (Schere)

Kopf leicht angehoben, Bauch angespannt, Beine und Zehnspitzen durchgestreckt.
Beine in einer konstanten und flüssigen Bewegung kreuzen.

6. Liegestütze
Bankstellung, Rücken gerade (Achtung keine Hohlkreuz), Pobacken angespannt,
Bauchnabel einziehen, Arme nicht durchstrecken und darauf achten, dass das
Handgelenk und das Schultergelenk in einer Line verlaufen!
Die Arme beugen und strecken, Körperhaltung bleibt dabei unverändert.

7. Kniebeuge
Aus dem Stand, Beine hüftbreit, das Gewicht leicht nach hinten auf den Versen
verlagern.

Knie beugen und dabei die Arme nach vorne Strecken, Hüfte leicht nach vorne kippen
und dabei den Rücken gerade halten, zurück in die Ausgangsposition.

8. Oberschenkelkräftigung (Der Stuhl)
Rücken an die Wand, kleiner Schritt nach vorne, in die Kniebeuge gehen, Hüfte anlehnen
und dabei langsam die Wirbelsäule gerade an der Wand abrollen.
Einen 90 Gradwinkel in den Kniegelenken einnehmen.

9. Ausfallschritte
Aus dem Stand, Beine hüftbreit, Arme überkreuzt auf die Schultern legen.
Großer Ausfallschritt nach hinten, dabei beachten, dass das Kniegelenk nicht über dem
Fußgelenk steht. In die Ausgangsposition zurück und Beinwechsel!

10. Bizeps
Falls ihr keine Hanteln zu Hause habt, könnt ihr auch Flaschen nehmen und diese mit
Sand oder Wasser auffüllen.
Hüftbreiter Stand, die Beine nicht ganz durchstrecken.
Ellenbogen fest am Körper (Rippenbogen), Arme beugen und strecken (Ellenbogen nicht
ganz durchstrecken).

11. Trizeps
Hüftbreiter Stand, die Beine nicht ganz durchgestreckt. Hantel in eine Hand nehmen,
dass Handgelenk nach außen drehen, Arm am Ohr entlang hoch strecken, nach hinten
beugen und wieder zurück. Achtet dabei darauf, dass der Ellenbogen nicht ganz
durchgestreckt ist!

12. Schulter/Arm
Hüftbreiter Stand, die Beine nicht ganz durchstrecken. Die Arme in eine langsame
kreisende Bewegung führen, von hinten nach vorne am Körper vorbei. Um ein Hohlkreuz
dabei zu vermeiden, Pobacken anspannen und Bauchnabel einziehen.

Stretching
Nach jeder Trainingseinheit empfiehlt es sich Dehnübungen zu machen, damit die
Muskulatur nicht verhärtet und flexibel bleibt, somit entsteht kein Muskelkater nach
dem Training.
Jede Dehnposition wird zwischen 20-30 Sekunden gehalten.

1. Oberschenkelrückseite dehnen
Beine zusammen, Rücken gerade und dann langsam mit den Fingerspitzen zu den
Fußspitzen, dazu leichte und schnelle Vor- und Rückbewegungen.

2. Oberschenkelvorderseite und Hüftbeuger
Hüftbreiter Stand, Gewicht auf ein Bein verlagern, rechte Hand greift nach dem
rechten Fußgelenk, Standbein leicht gebeugt, dabei sind die Knie zusammen und die
Pobacken angespannt.

3. Flanken dehnen
Seitlicher Rückwärtsschritt, den gleichen Arm nach oben strecken, Becken seitlich
verlagern und dabei den Bauchnabel einziehen.

Viel Spaß!!!
Bleibt fit und gesund!!!
Tobias Radulescu

