
 

 

 

 

Materialien:  

 Theraband 

 Matte/Teppich 

 

Hinweise: 

 Mit diesem Plan bekommst du Übungsideen an die Hand, aus denen 

du dir dein tägliches Workout zusammenstellen kannst 

 Probiere jede Übung einmal aus und achte auf unsere Beschreibungen 

und Bilder 

 Dokumentiere deine Fortschritte unten in der Tabelle 

 Wärme dich vorher gründlich auf, bringe dein Herz-Kreislauf-System in 

Schwung und Mobilisiere deine Gelenke! (Siehe alternativ unser 

Youtube-Video zum Warm Up) 

 Lege in der Woche 1-2 Ruhetage ein damit sich deine Muskeln 

regenerieren können 

 Versuche jeweils 12 – 15 Wiederholungen zu machen, probiere 

individuell wo deine Grenze liegt 

 

Übung Woche 

1 

Woche 

2 

Woche 

3 

Woche 

4 

Kniebeuge     

Ausfallschritt mit Bizeps-Curl     

Schulterbrücke mit Widerstand     

Seitheben     

Frontheben     

Bizeps-Curl     

Armstrecker     

Rudern im Sitzen     

Butterfly Reverse     

Rückenstrecker     

Weite Liegestütze     

Crunches     

C-Crunches     

Wechselnder Seitstütz     

 



Beine 

Kniebeuge 

 Stelle deine Füße hüftbreit auf, Knie zeigen immer in Richtung 

Zehenspitzen 

 Schiebe deinen Po nach hinten  

 Knie bleiben hinter den Zehenspitzen 

 Das Theraband ziehst du wenn du unten bist kräftig auseinander und 

löst es wieder wenn du wieder hoch kommst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ausfallschritt mit Bizep-Curl 

 Stelle dich in einem großen Schritt auf, beide Füße und Knie zeigen 

nach vorne 

 Senke dein Gewicht mittig ab, beuge also das vordere und hintere Bein 

 Auch hier bleiben die Knie hinter den Zehenspitzen 

 Oben wieder angekommen, führe eine Armbeuge durch, bei der deine 

Ellenbogen fixiert bleiben und die Bewegung nur aus den Unterarmen 

kommt 

 

 

  

 

Schulterbrücke mit Widerstand 

 Lege dich hin und stelle die Füße an, dann hebe das Becken maximal 

zur Decke und senke es wieder 

 Option 1: Du kannst das Band über die Hüfte legen und seitlich neben 

den Körper mit den Händen fixieren, sodass du mehr Kraft brauchst um 

das Becken zu heben 

 Option 2: Du kannst das Band zu einer Schlaufe binden (oder ein Loop- 

band benutzen) und es um die Oberschenkel legen. Drücke die Beine 

nun am obersten Punkt immer einmal kräftig auseinander 



 

 

Schultern 

Seitheben 

 Stelle dich aufrecht hin und lege das band unter deine Füße 

 Hebe deine Arme seitlich bis Schulterhöhe an 

 

   

 

  



Frontheben 

 Stelle dich aufrecht hin und lege das Band unter deine Füße 

 Hebe deine Arme frontal bis Schulterhöhe an 

    

 

Bizeps + Trizeps 

Bizep Curl 

 Stelle dich aufrecht hin und fixiere das Band unter den Füßen 

 Beuge deine Arme und führe die Hände in Richtung Schulter 

 Siehe Ausfallschritt mit Bizeps Curl 

 

Armstrecker 

 Installiere das Band wie im Bild zu sehen 

 Beuge dich mit geradem Rücken nach vorne 

 Bringe die Arme hinterrücks in die Streckung 

    



Rücken 

Rudern im Sitzen 

 Setze dich aufrecht hin und lege das Band um deine Füße 

 Greife das band mit beiden Händen und ziehe es nahe am Körper 

zurück 

 Ziehe die Schulterblätter im Endpunkt zusammen 

   

 

Butterfly Reverse 

 Lege das Band um wie auf dem Bild zu sehen 

 Beuge dich mit geradem Rücken und gebeugten Beinen nach vorne 

 Öffne deine Arme lang nach außen und ziehe im Endpunkt die 

Schulterblätter zusammen 

 Arme sind ganz leicht gebeugt 

 

 



 

  



Rückenstrecker 

 Lege dich bauchwärts auf die matte und fasse das Theraband über 

dem Kopf mit beiden Händen 

 Hebe deinen Oberkörper und die Beine ab und ziehe dann das 

Theraband mit gebeugten Ellenbogen in den Nacken 

 Strecke die Arme wieder und löse die Spannung 

 Ziehe den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule um ein Hohlkreuz zu 

vermeiden 

 

 

 

 

 

 

Brust 

Weite Liegestütze mit Widerstand 

 Lege das Band wie auf dem Bild zu sehen um 

 Stelle die Hände breiter als Schulterbreit auf 

 Lasse dich nach unten ab und drücke dich wieder hoch 

 Diese Übung kannst du mit langen Beinen machen oder auf den Knien 

(leichter) 

 



 

 

Bauch 

Crunches 

 Strecke die Arme Richtung Oberschenkel aus 

 Nimm das Kinn auf die Brust und rolle dich hoch bis die Schulterblätter 

abheben 

 Schiebe das Band dabei das Bein hoch wie auf dem Bild zu sehen 

 

   

 

  



C-Crunch 

 Hebe die Beine und den Oberkörper an 

 Ziehe die Knie an und führe das band drunter her, dann strecke dich 

aus 

 Führe die Bewegung nochmals durch und das Band wieder über die 

Beine 

  

 

 

 

 

Wechselnder Seitstütz 

 Beginne in einem Liegestütz 

 Die Hände stehen senkrecht unter den Schultern und der Körper ergibt 

eine Linie 

 Öffne nun zur Seite und ziehe das Band auseinander, dann Wechseln 

auf die andere Seite, usw. 

 Bilde das band um deine Hände um sie normal aufsetzen zu können 

 

    


