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Fumo Plan

Viel Spaß und Erfolg bei deinem Training.
Du kannst über die Kopfleiste direkt zu den Übungen springen.

Disclaimer

Ich habe die Informationen und Übungsbeschreibungen nach bestem Wissen  und 
Gewissen geschrieben. Dennoch kann es sein, dass einige Übungen aufgrund deiner 
aktuellen körperlichen Verfassung und /oder Vorgeschichte nicht gut für dich sind.

Deswegen folgender Hinweis:

Bevor du die Übungen aus dem eBook durchführst lass dich von einem 
medizinischen Fachpersonal durchchecken. So kannst du sicher stellen, dass du in 
der körperlichen Verfassung bist die Übungen durchzuführen.

Functional Training

Functional Training stabilisiert deinen Körper und mindert das Verletzungsrisiko – 
sowohl bei Belastungen im Alltag als auch bei sportlichen Aktivitäten.

Durch gezieltes funktionelles Training gewinnst du an Kraft, ohne dass sich Gewicht 
und Körpermaße stark verändern.

So kannst du dich mit geringem Verletzungsrisiko in deiner Hauptsportart 
verbessern.

Was gibt es zu beachten?

Vorweg noch ein Paar Grundsätze:

Bitte führe die Übungen nur aus, wenn diese schmerzfrei möglich sind. Solltest du 
Schmerzen bei der Ausführung haben, brich die Übung ab.
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Korrekte Übungsausführung hat immer Vorrang vor Geschwindigkeit und/oder 
Gewicht. Erst wenn eine Übung perfekt beherrscht wird, kann das Gewicht 
gesteigert werden oder du Übungsgeschwindigkeit erhöht werden

Welches Equipment wird benötigt?

Du benötigst nur sehr wenig Ausrüstung. 

Zum einen werden Trainingsgewichte benötigt. Als Trainingsgewichte kannst du 
Hanteln, Wasserflaschen, Bücher und Rucksäcke verwenden.

Zum anderen wirst du einen Kabelzug/Schlingentrainer bzw. Widerstandsbänder 
benötigen.

Wie passe ich die Übungen an mein aktuelles Leistungslevel an?

Du hast zwei Optionen:

1. Du nimmst eine andere Variante der Übung

Solltest du die Wiederholungszahl nicht schaffen, machst du stattdessen eine leichte
Variante (Regression) der Übung.

Wenn die Übung zu leicht für dich ist und du mehr Wiederholungen schaffst, machst
du stattdessen eine schwere Variante der Übung (Progression)

2. Du passt die Intensität der Übung an

Folgenden Möglichkeiten gibt es die Intensität anzupassen:

Bewegungsgeschwindigkeit – verringere oder erhöhe die Geschwindigkeit

Bewegungsradius – Beispiel: Kniebeuge tief oder nur halb ausgeführt

Hebelarm – Beispiel: Liegestütz mit erhöhtem Oberkörper (leichter) oder mit 
erhöhten Beinen (schwerer);

Auflagefläche – Beispiel: Plank ein Bein oder Arm heben

Gewicht/Zusatzgewicht – indem du das Gewicht oder den Bandwiderstand erhöhst,
steigt natürlich auch die Intensität
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Wann wird das Krafttraining durchgeführt?

Hier gibt es im Prinzip zwei unterschiedliche Situationen:

Es steht eine harte Ausdauereinheit (Intervalltraining/Schwelleneinheiten etc.…) 
und das Krafttraining an.

In diesem Fall wird immer zuerst die harte Ausdauereinheit durchgeführt.

Es steht eine einfache/moderate Ausdauereinheit und das Krafttraining an.

Hier steht es dir frei, ob du zuerst die Ausdauereinheit oder das Krafttraining 
machst. Wenn du das Krafttraining vorher machst, kannst du so eine Vorermüdung 
der Muskulatur erreichen. Die Ausdauereinheit wird dadurch fordernder.

Welche Trainingsphasen gibt es in diesem Plan?

Aufbauphase:

Ziele:
• Erlernen der korrekten Ausführung der Übung
• Basis für die folgende Kraftphase legen
Sätze: 12-20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche
Wiederholungen: 10-20
Pausenzeiten: ca. 1 min
Bewegungsgeschwindigkeit: kontrolliert langsam

Kraftphase:

Ziele:
• Kraftaufbau
• Perfekte Übungsausführung
• Verbesserung des Zusammenspiels der einzelnen Muskelfasern des Muskels
Sätze: 9-12 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche
Wiederholungen: 4-6
Pausenzeiten: ca. 2-3 min
Bewegungsgeschwindigkeit: zügig / dynamisch
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Powerphase:

Ziele:
- Power verbessern (Kraft + Geschwindigkeit)
- Verbesserung des Zusammenspiels der Muskeln untereinander
Sätze: 9-12 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche
Wiederholungsanzahl: 10-20
Pausenzeiten: ca. 1 min
Bewegungsgeschwindigkeit: dynamisch / schnell

Power- und Ausdauerphase:

Ziele:
• Ausdauer / Ermüdungsresistenz erhöhen
• Power verbessern (Kraft + Geschwindigkeit)
Sätze: 9-12 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche
Wiederholungen: 10-20
Pausenzeiten: keine
Bewegungsgeschwindigkeit: dynamisch / schnell
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Übungskatalog: Functional Training

Übung Fokus

Plank (Rumpfstand) Rumpf

seitliche Plank Seitlicher Rumpf und Schulterstabilität

Vierfüßler Rumpf und Schulterstabilität

Bridging Beinrückseite

Schwimmer Rücken, Beinrückseite, Schulterstabilität

Kniebeuge Beinrückseite, Gesäß

Einbeinige Kniebeuge Beinrückseite, Gesäß,  Hüftstabilität

Senkrechter Sprung Explosivkraft, Beinrückseite, Gesäß

Einbeiniges Kreuzheben Beinrückseite, Gesäß, Rückenstrecker, Hüftstabilität

Ausfallschritt Beinrückseite, Gesäß, Hüftstabilität

Sprung mit Beinwechsel Koordination, Beinrückseite, Gesäß, Hüftstabilität

Kastensteiger Hüftstabilität, Beinrückseite

Wadenpumpen Waden

Liegestütz Oberkörper, Rumpf, Schulterstabilität 

Drücken 
(abwärts/aufwärts/gerade) 
am Band

Oberkörper, Rumpf
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wechselseitiges Drücken mit 
Band

Oberkörper, Rumpf, Rotationswiderstand

Einarmiges Drücken 
(abwärts/aufwärts/gerade) 
am Band

Oberkörper, Rumpf, Rotationswiderstand

Butterfly am Band Oberkörper, Rumpf

Front- und Seitheben Schulter

Rudern in Schräglage Oberkörperrückseite, Rumpf

Rudern am Band Oberkörperrückseite

wechselseitiges Rudern am 
Band

Oberkörperrückseite, Rumpf, Rotationswiderstand

vorgebeugtes Rudern 
(wechsel)

Oberkörperrückseite

Schwimmer am Band Oberkörperrückseite,  Rumpf
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Plank (Rumpfstand)

Ziel:
• Core-Stabilität und Schulterstabilität
Startposition:
• Liegestütz Position
• Arme schulterbreit aufstellen
• Ellenbogen zum Körper hin
• Kopf entspannt in Verlängerung der Wirbelsäule
Bewegungsablauf:
• Position halten
• Gesäß und Bauch sind angespannt
• Schulterblätter stabil halten
häufige Fehler:
• Gesäß zu weit oben – es fehlt Spannung im Gesäß
• Gesäß zu weit unten – es fehlt Spannung im Bauch
• Schulterblätter stehen ab – Ellenbogen nicht nah am Körper
Progression: Unterarmstütz | Beine erhöhen | abwechselnd ein Arm / Bein heben | 
Körper zur Seite raus drehen und Arm ausgestreckt heben | Von der Plank zum 
Unterarmstütz hin und her wechseln
Regression: Knie aufsetzten | Oberkörper erhöhen (z.B. auf einer Bank abstützen)
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seitliche Plank

Ziel:
• Core-Stabilität und Schulterstabilität
Startposition:
• Liegestütz Position
• Körper bildet eine gerade Linie
• Kopf entspannt in Verlängerung der Wirbelsäule
Bewegungsablauf:
• Position halten
• Gesäß und Bauch sind angespannt
• Hüfte darf nicht absinken
• Schulterblätter stabil halten
• Übung beidseitig ausführen
häufige Fehler:
• Gesäß zu weit hinten – es fehlt Spannung im Gesäß
• Hüfte sinkt ab – es fehlt Spannung im Bauch und Gesäß
Progression: Arm und oder Bein anheben
Regression: Knie aufsetzen
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Vierfüßler

Ziel:
• Core-Stabilität und Schulterstabilität
Startposition:
• Hände direkt unter der Schulter
• Knie unter der Hüpfte
• Körper bildet eine gerade Linie
• Kopf entspannt in Verlängerung der Wirbelsäule
• Gesäß und Bauch sind angespannt
Bewegungsablauf:
• einen Arm und das gegenüberliegende Bein ausstrecken
• Position kurz halten
• zurück in die Startposition Übung
• nun die andere Seite
• Hüfte darf nicht absinken oder zur Seite abknicken
• Schulterblätter stabil halten
häufige Fehler:
• Oberkörper nicht in einer Linie – es fehlt Spannung im Gesäß
• Hüfte sinkt oder knickt ab – es fehlt Spannung im Bauch und Gesäß
Progression: Vierfüßler Startposition und dann Knie heben und halten | Vierfüßler 
mit Arm und Knie zusammenbringen
Regression: Nur einen Arm oder Bein gleichzeitig bewegen
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Bridging

Ziel:
• Stärkung der Beinrückseite
• Core-Stabilität 
Startposition:
• Rückenlage
• Beine locker aufgestellt
• Arme neben den Körper
• Kopf liegt entspannt
Bewegungsablauf:
• das Gesäß anspannen und die Hüpfte hoch drücken
• gerade Linie zwischen den Knien und den Oberkörper
• Position halten
• Hüfte darf nicht absinken
häufige Fehler:
• Hüfte nicht gestreckt – es fehlt an Beweglichkeit des Hüftbeugers und/oder 
schwache Gesäßmuskeln
Progression: Beine flach aufstellen | Arme auf den Brustkorb | Einbeinig | Bridging 
mit dem Gymnastikball (beid- und einbeinig) | Einbeinig als Bewegung | Band um 
die Oberschenkel
Regression: Beide maximal angewinkelt aufstellen | als Bewegung ausführen
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Schwimmer

Ziel:
• Stärkung der Rücken- und Beinrückseite
• Schulterstabilität wird verbessert
Startposition:
• in gestreckter Bauchlage
Bewegungsablauf:
• Beide Arme und Beine anheben und Körperspannung aufbauen
• einen Arm und das gegenüberliegende Bein noch etwas mehr anheben
• nun die andere Seite
• Arme und Beine erst zum Ende der Übung absetzten
häufige   Fehler:
• Hüfte nicht gestreckt – es fehlt an Beweglichkeit des Hüpft Beugers und/oder 
schwache Gesäßmuskeln
Progression: Geschwindigkeit erhöhen | Kleinen Gegenstand vor den Kopf und 
hinter den Rücken von einer Hand in die anderen Wechsel, dabei durchgehen Arme 
und Beine gehoben lassen | 
Regression: Aus der Startposition heraus jeweils nur einen Arm und das 
gegenüberliegende Bein anheben, dann wieder Absenken und die andere Seite
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Kniebeuge

Ziel:
• Beinrückseite stärken
• Gesäßmuskulatur trainieren
• Stabilität im Fußgelenk verbessern
Startposition:
• aufrecht stehen
• Füße stehen schulterbreit
• Armposition frei wählen: Arme auf die Hüpften stützen; Arme hinter dem Kopf 
verschränken; als Schwunghilfe neben den Körper lassen
Bewegungsablauf:
• die Beugung startet aus der Hüfte heraus
• gleichzeitig dann Hüfte, Knie und Fußgelenk beugen
• Rücken bleibt die gesamte Bewegung gerade
• Nur so tief gegen wie eine saubere Übungsausführung möglich ist
häufige   Fehler:
• Knie brechen ein – Gesäß- und die Beinrückseite ist zu schwach 
• Hüfte kippt nach hinten – Großer Gesäßmuskel schwach (maxi) 
• Starkes Hohlkreuz – zu wenig Rumpfspannung / Unbeweglichkeit der 
Körperrückseite
• Rundrücken – zu wenig Rumpfspannung / Schwache Oberkörperrückseite
Progression: Kniebeuge mit Gewicht, Einbeinige Kniebeuge, Senkrechter Sprung
Regression: Bewegungsradius verringern

dave@coach-dave.de • www.coach-dave.de • 12

mailto:dave@coach-dave.de
http://www.coach-dave.de/


   Übungskatalog: Functional Training   •   Übungskatalog: Mobility Training

Einbeinige Kniebeuge

Ziel:
• Beinrückseite stärken
• Gesäßmuskulatur trainieren
• Hüftstabilität verbessern
• Stabilität im Fußgelenk verbessern
Startposition:
• auf Bein leicht anheben und nach leicht nicht hinter strecken
• Arme auf die Hüften oder nach vorne strecken
Bewegungsablauf:
• Gleichzeitig die Hüfte, das Knie und das Fußgelenk beugen
• das Knie des freien Beines senken
• nur so tief gehen wie eine stabile Position möglich ist
• wieder hoch in Startposition und ohne absetzen des Fuß die geforderten 
Wiederholungen ausführen
• dann mit dem anderen Bein
häufige   Fehler:
• Knie brechen ein – Gesäß- und die Beinrückseite ist zu schwach 
• Hüfte kippt nach hinten – Großer Gesäßmuskel schwach (maxi) 
• Starkes Hohlkreuz – zu wenig Rumpfspannung / Unbeweglichkeit der 
Körperrückseite
• Rundrücken – zu wenig Rumpfspannung / Schwache Oberkörperrückseite
Progression: Einbeinige Kniebeuge mit Gewicht | Ausfallschritt wechselseitig
Regression: Kniebeuge
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Senkrechter Sprung

Ziel:
• Fördert Explosivkraft
• Steifigkeit der Sehnen und Bänder verbessern -> bessere Laufökonomie
Startposition:
• aufrecht stehen
• Füße stehen schulterbreit
• Armposition frei wählen: Arme auf die Hüpften stützen; Arme hinter dem Kopf 
verschränken; als Schwunghilfe neben den Körper lassen
Bewegungsablauf:
• Hüpfte und Knie beugen und in die Kniebeuge gehen
• so tief gehen wie nötig ist, um Spannung/Schwung für den Sprung zu holen
• explosiv senkrecht nach oben springen
• Körper in der Luft voll durchstrecken
• weich landen auf beiden Füßen landen (das Ziel ist es geräuschlos zu landen)
häufige Fehler:
• der Körper wird in der Luft nicht gestreckt
• harte Landung – ACHTUNG: Verletzungsgefahr
Progression: Senkrechter Sprung mit Gewicht | Sprünge ohne Pause (die Kraft der 
Abwärtsbewegung Ziel um gleich wieder in die Kniebeuge zu gehen und sofort 
wieder hochspringen)
Regression: Kniebeuge
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Einbeiniges Kreuzheben

Ziel:
• Hüftstabilität verbessern
• Beinrückseite stärken
• Stabilität im Fußgelenk verbessern
Startposition:
• Füße stehen schulterbreit
• auf Bein leicht anheben und den gegenüberliegenden Arm nach vorne strecken
Bewegungsablauf:
• Hüfte nach vorne beugen
• den Arm nach unten führen
• das Standbein ist leicht gebeugt
• abgehobene Bein nach hinten führen
• nur so tief gehen wie eine stabile Position möglich ist
häufige Fehler:
• Knie brechen ein – Gesäß- und die Beinrückseite ist zu schwach
• Hüfte knickt zur Seite ab – kleinen Gesäßmuskel zu schwach
• Hüfte kippt nach hinten – Großer Gesäßmuskel schwach
Progression: Einbeiniges Kreuzheben mit Gewicht | den Bewegungsradius erhöhen 
| das hintere Bein in der untersten Position strecken
Regression: Bewegungsradius reduzieren
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 Ausfallschritt 

Ziel:
• Kraft und Beweglichkeit der Hüpften
• Koordination verbessern
• Beinrückseite stärken
Startposition:
• Aufrecht stehen
• Füße stehen schulterbreit
Bewegungsablauf:
• ein Bein macht einen großen Schritt nach vorne
• beide Knie beugen und den Körper senkrecht Richtung
häufige Fehler:
• Knie brechen ein – Gesäß- und die Beinrückseite ist zu schwach
• Hüfte knickt zur Seite ab – kleinen Gesäßmuskel zu schwach 
Progression: Sprung mit Beinwechsel | Ausfallschritt mit Gewicht
Regression: Kniebeuge | Einbeiniges Kreuzheben
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Sprung mit Beinwechsel 

Ziel:
• Kraft und Beweglichkeit der Hüpften
• Koordination verbessern
Startposition:
• Füße stehen schulterbreit
• in Ausfallschritt-Position gehen (vordere Knie über dem Fußgelenk, hintere Knie 
gebeugt hinter der Körperachse)
• Armposition frei wählen: Arme auf die Hüpften stützen; Arme hinter dem Kopf 
verschränken; als Schwunghilfe neben den Körper lassen
Bewegungsablauf:
• explosiv senkrecht nach oben springen
• dabei die Position der Beine tauschen
• weich landen
• die Kraft der Abwärtsbewegung Ziel um gleich wieder in die Ausfallschritt-Position 
zu gehen und sofort wieder hochspringen
häufige Fehler:
• Schrittstellung zu weit oder zu kurz
• harte Landung – ACHTUNG: Verletzungsgefahr
Progression: mit Gewicht | Sprunghöhe verändern 
Regression: Pausen zwischen den Sprüngen | Ausfallschritt wechselseitig
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Kastensteiger

Ziel:
• Hüftstabilität verbessern
• Beinrückseite stärken
Startposition:
• vor der Stufe/Kasten stehen
• ein Fuß flach auf die Erhöhung aufsetzen
Bewegungsablauf:
• Auf die Erhöhung steigen
• Abdruck erfolgt nur vom vorderen Bein
• hintere Bein nicht auf der Stufe/Kasten absetzen
• wieder langsam zurück zum Boden
• die angegebenen Wiederholungen durchführen
• dann die Seite wechseln
häufige Fehler:
• Abdruck erfolgt von hinten Bein
• Hüfte knickt zur Seite ab – kleinen Gesäßmuskel zu schwach
• Hüfte kippt nach hinten – Großer Gesäßmuskel schwach 
Progression: mit Laufbewegung am Ende | höhere Absatz/Stufe | Kastensteiger mit 
Gewicht | einbändiges Abstoßen | 
Regression: Höhe des Absatzes/Stufe verringern
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Wadenpumpen

Ziel:
• Wadenmuskulatur trainieren
• Stabilität des Sprunggelenks verbessern
Startposition:
• in 45° mit gestreckten Armen an eine Wand stellen
• ein Bein anheben und in Laufposition bringen
• den Fuß des Standbeins auf den Ballen heben
Bewegungsablauf:
• Spannung im Core und in der Armen halten
• leichte Pumpbewegungen mit dem Standbein machen (die Ferse darf dabei nicht 
den Boden berühren)
• dann Übung für das andere Bein ausführen
häufige Fehler:
• keine Spannung im Oberkörper
• das gehobene Bein sinkt ab
Progression: Wandlauf
Regression: Waden heben
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Liegestütz

Ziel:
• Oberkörperkraft trainieren
• Core-Stabilität stärken
• Schulterstabilität verbessert
Startposition:
• Arme Schulterbreit aufstellen
• Ellenbogen zum Körper hin
• Zehen/Ballen aufsetzten
• Oberkörper bildet eine gerade Linie
• Kopf entspannt in Verlängerung der Wirbelsäule
• Gesäß und Bauch sind angespannt
Bewegungsablauf:
• Ellenbogen nach am Körper beugen
• so weit wie möglich absinken
• dabei die Rumpfspannung halten
• zurück in Startposition drücken
häufige Fehler:
• Gesäß zu weit oben – es fehlt Spannung im Gesäß
• Gesäß zu weit unten – es fehlt Spannung im Bauch
• Schulterblätter stehen ab – Ellenbogen nicht nah am Körper 
Progression: Beine erhöhen | Liegestütz mit Pezziball (langsam) | wechselseitiges 
Drücken mit Band | Einarmiges Drücken (abwärts/aufwärts/gerade) am Band | 
Butterfly am Band
Regression: Oberkörper erhöhen | Plank Variante | 
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Drücken (abwärts/aufwärts/gerade) am Band 

Ziel:
• vordere Rumpfmuskulatur 
• Brustmuskulatur
• Hüftstabilität
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• mit dem Rücken zum Kabelzug stehen
• Aufrecht in Schrittstellung stehen
• Arme auf Brusthöhe
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
Bewegungsablauf:
• Beide Hände gleichzeitig nach vorne schieben
• Drückbewegung wiederholen
• Nach der geforderten Wiederholungszahl die Beine wechseln und wiederholen
häufige Fehler:
• Rumpf bleibt nicht stabil
Progression: Liegestütz mit Pezziball (langsam) | Einarmige exzentrische Liegestütz
Regression: Widerstand reduzieren
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wechselseitiges Drücken mit Band

Ziel:
• vordere Rumpfmuskulatur 
• Brustmuskulatur
• Hüftstabilität / Rotation
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• mit dem Rücken zum Kabelzug stehen
• Aufrecht in Schrittstellung stehen
• Arme auf Brusthöhe
• einen Arm nach vorne drücken
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
Bewegungsablauf:
• den Rumpf anspannen
• Rücken gerade halten
• gleichseitig einen Arm nach vorne drücken und den anderen Arm wieder hinten 
nehmen
• nach der geforderten Wiederholungszahl die Beinposition wechseln
häufige Fehler:
• Rumpf bleibt nicht stabil
Progression: Liegestütz mit Pezziball (langsam) | Einarmige exzentrische Liegestütz
Regression: Widerstand reduzieren | Drücken (abwärts/aufwärts/gerade) am Band
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Einarmiges Drücken (abwärts/aufwärts/gerade) am Band

Ziel:
• vordere Rumpfmuskulatur 
• Brustmuskulatur
• Hüftstabilität / Rotation
Startposition:
• Band in eine Hand nehmen
• mit dem Rücken zum Kabelzug stehen
• Aufrecht in Schrittstellung stehen
• den Arm mit dem Band auf Brusthöhe
• den anderen Arm neben den Körper
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
Bewegungsablauf:
• Den Arm mit den Widerstand nach vorne schieben
• Nach der geforderten Wiederholungszahl den Arm wechseln
• dann das gleich mit dem anderen Bein
häufige Fehler:
• Rumpf bleibt nicht stabil / dreht ein
Progression: Liegestütz mit Pezziball (langsam) | Einarmige exzentrische Liegestütz
Regression: Widerstand reduzieren | Drücken (abwärts/aufwärts/gerade) am Band
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Butterfly am Band 

Ziel:
• vordere Rumpfmuskulatur 
• Brustmuskulatur
• Hüftstabilität
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• mit dem Rücken zum Kabelzug stehen
• Aufrecht in Schrittstellung stehen
• Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten ausstrecken, dabei die Arme leicht gebeugt
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
Bewegungsablauf:
• Beide Hände gleichzeitig nach vorne in die Mitte schieben bis sie sich fast 
berühren
• dabei die Streckung der Armen (nur leicht gebeugt) beibehalten
• Arme wieder zurückführen
• Nach der geforderten Wiederholungszahl die Beine wechseln und wiederholen
häufige Fehler:
• Rumpf bleibt nicht stabil
Progression: Liegestütz mit Pezziball (langsam) | Einarmige exzentrische Liegestütz
Regression: Widerstand reduzieren | Einarmiges Drücken 
(abwärts/aufwärts/gerade) am Band | 16. wechselseitiges Drücken mit Band
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Front- und Seitheben

Ziel:
• Schultermuskulatur
Startposition:
• Ein passendes Gewicht (Hantel/Flasche etc..) in jeweils eine Hand nehmen
• Aufrecht in Schrittstellung stehen
• Arme leicht gebeugt neben dem Körper
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
Bewegungsablauf:
• zuerst Frontheben
• Beide Hände vor den Körper bis auf Schulter heben, dabei die leichte Beugung 
behalten (Frontheben)
• zur Startposition zurück
• Nach der geforderten Wiederholungszahl Seitheben
• Beide Hände zur Seite bis auf Schulter heben, dabei die leichte Beugung behalten 
(Seitheben)
häufige Fehler:
• es werden die Schulter stark hochgezogen
Progression: Liegestütz mit Pezziball (langsam) | Einarmige exzentrische Liegestütz
Regression: Gewicht reduzieren
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Rudern in Schräglage

Ziel:
• Oberkörperrückseite
• Core Stabilität
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• Blickrichtung zum Kabelzug/Seile 
• Aufrecht in Parallelstellung stehen
• Oberkörper langsam mit leicht gebeugten Armen zurücklehnen
• Füße, Schulter und Hüfte bilden eine gerade Linie
• Rumpf stabil halten
Bewegungsablauf:
• Schulterblätter zurückziehen
• gleichzeitig die Hüfte vorschieben und die Brust bis zu den Händen ziehen
• Spannung halten
• langsam wieder in die Startposition zurück, dabei unbedingt auf einen 
angespannten Rumpf achten
häufige Fehler:
• aus wird aus den Armen gezogen
• die Hüfte knickt ein – fehle Rumpfspannung
Progression: Winkel verändern
Regression: Winkel verändern | Rudern am Band
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Rudern am Band

Ziel:
• Oberkörperrückseite
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• Blickrichtung zum Kabelzug/Band 
• Aufrecht in Parallelstellung stehen
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
• Arme auf Brusthöhe leicht gebeugt
Bewegungsablauf:
• den Rumpf anspannen
• Rücken gerade halten
• beide Arme bis auf Brusthöhe nach hinten ziehen
• die Bewegung startet aus der Schulter/Rücken heraus 
häufige Fehler:
• aus wird aus den Armen gezogen
Progression: Rudern in Schräglage | wechselseitiges Rudern am Band | Widerstand 
erhöhen
Regression: Widerstand verringern
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wechselseitiges Rudern am Band

Ziel:
• Oberkörperrückseite
• Hüftstabilität
• Core-Stabilität
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• Blickrichtung zum Kabelzug/Band 
• Aufrecht in Schrittstellung stehen
• Knie leicht gebeugt
• Rumpf stabil halten
• Arme auf Brusthöhe leicht gebeugt
Bewegungsablauf:
• den Rumpf anspannen
• Rücken gerade halten
• gleichseitig einen Arm nach hinten ziehen und den anderen Arm nach vorne 
strecken
• die Bewegung startet aus der Schulter/Rücken heraus 
• nach der geforderten Wiederholungszahl die Beinposition wechseln
häufige Fehler:
• aus wird aus den Armen gezogen
Progression: Rudern in Schräglage | wechselseitiges Rudern am Band | Widerstand 
erhöhen
Regression: Widerstand verringern
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vorgebeugtes Rudern (wechsel)

Ziel:
• Oberkörperrückseite
• Hüftstabilität
• Core-Stabilität
• Beinrückseite
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• Blickrichtung zum Kabelzug/Band 
• Schrittstellung einnehmen
• Knie leicht gebeugt
• Überkörper nach vorne beugen / Rücken bleibt so gerade wie möglich
• nur so tief gehen bis eine leichte Dehnung an der Bein Rückseite zu spüren ist
• Arme über den Kopf Richtung Widerstand halten 
Bewegungsablauf:
• den Rumpf anspannen
• Rücken gerade halten
• gleichseitig einen Arm nach hinten ziehen und den anderen Arm nach vorne 
strecken
• die Bewegung startet aus der Schulter/Rücken heraus 
• nach der geforderten Wiederholungszahl die Beinposition wechseln
häufige Fehler:
• aus wird aus den Armen gezogen
Progression: Rudern in Schräglage | wechselseitiges Rudern am Band | Widerstand 
erhöhen
Regression: Widerstand verringern
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Schwimmer am Band

Ziel:
• Oberkörperrückseite
• Core-Stabilität
Startposition:
• Band in beiden Händen nehmen
• Blickrichtung zum Kabelzug/Band 
• Parallelstellung einnehmen
• Knie leicht gebeugt
• Arme leicht gebeugt Richtung Widerstand (den Widerstand möglichst hoch 
anbringen) 
Bewegungsablauf:
• den ganzen Körper dynamisch in eine Crunch-Position beugen
• dabei die Armen bis zur Hüfte mitziehen
• Wieder zur Startposition zurück
häufige Fehler:
• aus wird aus den Armen gezogen
Progression: Rudern in Schräglage | wechselseitiges Rudern am Band | Widerstand 
erhöhen
Regression: Widerstand verringern
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Mobilitytraining

Vorteile des Mobilitytrainings

Das Mobility Training nach deinem Kraftworkout ist sehr wichtig und hat viele 
Vorteile:

– Beweglichkeit verbessern

– Regeneration fördern

– Verletzungsprophylaxe

– Schmerzreduktion durch mehr Beweglichkeit

– höhere Leistung in den Kraftworkouts

Wie lange soll die Übung/Dehnung ausgeführt werden?

Die Übung machst du für 30 Sekunden oder 10 Wiederholungen.

Für jede Mobility Übung machst du 2 Sätze. Zwischen den Sätzen machst du 30 
Sekunden Pause
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Übungskatalog: Mobility Training

Beinrückseite stehend

Beinrückseite liegend

Komplette Rückseite (Toe Touch)

Hüftbeuger

Hüftbeuger und seitlichen Rumpf

seitlichen Rumpf stehend

Hüftbeuger und vorderer Rumpf

Hüftbeuger und Brustwirbelsäule

Hüfte und Gesäß

Gesäß liegend

Adduktoren kniend

Schultern Seite

Schultern Rückenlage

Lat mit Band

Lat und Brust mit Tisch
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Beinrückseite stehend

• hüftbreiten Stand einnehmen
• ein Bein leicht vor dem Körper auf der Ferse aufsetzen
• das hintere Bein leicht anwinkeln bis eine angenehme Dehnung  im vorderen Bein 
zu spüren ist
• die Dehnung jeweils 30 Sekunden halten / dann das andere Bein
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Beinrückseite liegend

• auf dem Rücken legen
• ein Bein nach vorne strecken das andere Bein 90° an gewinkelt
• das angewinkelte Bein mit beiden Händen umgreifen
• das Bein nun strecken bis eine angenehme Dehnung zu spüren ist
• das Bein kann gerade, nach innen und zur Seite gestreckt werden
• die Dehnung jeweils 30 Sekunden halten / dann das andere Bein
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Komplette Rückseite (Toe Touch)

• hüftbreiten Stand einnehmen
• Arme liegen locker auf den Oberschenkeln
• Kopf zur Brust ziehen und Wirbel für Wirbel einrollen
• die Arme dabei gestreckt entlang der Beine zum Boden bis zum Sprunggelenk 
gleiten lassen
• ab da dürfen die Hände den Boden berühren
• die Position 30 Sekunden halten
• nur so tief gehen bis eine angenehme Dehnung zu spüren ist
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Hüftbeuger

• in den Halbkniestand gehen
• das Becken nach vorne kippen
• Bauch und Gesäß anspannen
• der Oberkörper ist aufrecht
• die Hände auf das vordere Knie legen
• das Knie mit den Händen soweit nach Vorne schieben, bis eine angenehme 
Dehnung in den Hüftbeuger zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
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Hüftbeuger und seitlichen Rumpf

• in den Halbkniestand gehen
• das Becken nach vorne kippen
• Bauch und Gesäß anspannen
• der Oberkörper ist aufrecht
• den gleichseitigen in die Leiste des vorderen Beins legen
• den anderen Arm zur Decke strecke und den Körper zur Seite des vordere Bein 
lehnen
• das Knie soweit nach Vorne schieben, bis eine angenehme Dehnung in den 
Hüftbeuger zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
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seitlichen Rumpf stehend

• hüftbreiten Stand einnehmen
• die Beine überkreuzen
• das Gewicht liegt auf den hinten  Bein
• den gleichseitigen Arm den vorderen Beins neben den Körper hängen lassen
• den andere Arm zur Decke strecken und den Körper zur gegenüberliegenden Seite 
strecken
• nur so weit strecken bis eine angenehme Dehnung zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
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Hüftbeuger und vorderer Rumpf

• in den Halbkniestand gehen
• das Becken nach vorne kippen
• Bauch und Gesäß anspannen
• der Oberkörper ist aufrecht
• beide Arme zur Decke strecken und den Oberkörper nach hinten neigen
• das Knie soweit nach Vorne schieben, bis eine angenehme Dehnung in den 
Hüftbeuger zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
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Hüftbeuger und Brustwirbelsäule

• einen großen Ausfallschritt nach vorne machen
• den gegenüberliegende Arm des vorderen Knie zum stabilisieren aufsetzen
• Bauch und Gesäß anspannen
• den anderen Arm hoch zur Decke strecken, dabei mit der Brustwirbelsäule mit 
rotieren
• nur versuchen mit den Ellenbogen des oberen Arms den Boden an der 
Fußinnenseite des vorderen Beines zu berühren
• die Bewegung 10 mal wiederholen
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Hüfte und Gesäß

• auf die Seite legen und das obere Bein 90° anwinkeln, vor dem Körper ablegen und
mit dem untere Arm am Boden fixieren
• der andere Arm greift den Fuß des hinteren Beines 
• nun wird das hintere Bein so weit hinter den Körper gezogen und ggf. zum Boden 
gedrückt bis eine angenehmen Dehnung in den Hüftbeuger und Gesäß zu spüren ist.
• die Position 30 Sekunden halten
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Gesäß liegend

• auf den Rücken legen und beide Beine anwinkeln
• ein Bein auf das andere legen
• nun mit beiden Händen das untenliegende Bein greifen und so weit heranziehen 
bis eine angenehmen Dehnung im Gesäß zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
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Adduktoren kniend

• in den Halbkniestand gehen
• das hintere Bein 90° nach außen drehen
• das Becken nach vorne kippen
• Bauch und Gesäß anspannen
• der Oberkörper ist aufrecht
• die Hände auf das vordere Knie legen
• das Knie mit den Händen soweit nach Vorne schieben, bis eine angenehme 
Dehnung in der Beininnenseite zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten

dave@coach-dave.de • www.coach-dave.de • 47

mailto:dave@coach-dave.de
http://www.coach-dave.de/


   Übungskatalog: Functional Training   •   Übungskatalog: Mobility Training

Schultern Seite

• mit angewinkelten Beinen auf den Rücken legen
• Beine überschlagen und auf die Seite des unteren Bein drehen
• beide Arme ausgestreckt vor dem Körper
• den oberen Arm in einer Bogenbewegung über den Kopf hinweg bis zur 
Lendenwirbelsäule bewegen
• dann den Arm auf die gleiche Art wieder zurückführen
• die Bewegung 10 mal wiederholen 
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Schultern Rückenlage

• mit angewinkelten Beinen auf den Rücken legen
• beide Arme auf Schulterhöhe in 90° angewinkelt neben den Körper legen
• beide Arme über den Kopf schieben bis die Arme ausgestreckt sind
• nach Möglichkeit sollten die Arme durchgehen den Boden berühren
• dann die Arme auf die gleiche Art wieder zurückführen
• die Bewegung 10 mal wiederholen 
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Lat mit Band

• befestige ein Widerstandsband etwa auf Bauchnabelhöhe 
• greife das Band und strecke das Gesäß nach hinten und neige dein Körper nach 
vorne
• rotiere  deinen Oberkörper in Richtung des Widerstand, bis eine angenehme 
Dehnung an der Oberkörperseite zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
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Lat und Brust mit Tisch

• Knie dich vor einen Stuhl oder flachen Tisch 
• lege beide Hände mit der Handfläche nach unten auf den Tisch (Brustdehnung)
• das Gesäß absinken lassen und den Brustkorb Richtung Boden drücken, bis eine 
angenehme Dehnung in der Brust zu spüren ist
• die Position 30 Sekunden halten
• um den Lat zu dehnen, die Hände mit den Daumen nach oben auf den Tisch legen
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