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Workout der Woche  
 

 
 

 

„Es ist einfacher, 

morgens aufzustehen 

und zu trainieren, als 

jeden Morgen in den 

Spiegel zu gucken und 

nicht zu mögen, was 

man sieht. „ 

 

 

 

Bleibt fit und gesund! 

 Euer RZH-Team 

 



 

WOW - Workout Of the Week 
 

Diese Woche trainiert Anna Seibel mit euch - ganz viel Spaß! 

Beachte:  
Mache immer nur so viele Wiederholungen wie du schaffen kannst. Unsere Vorgaben sind als 
Orientierung gedacht. 
Führe die Bewegungen immer nur in einem für dich schmerzfreien Bewegungsbereich durch! 
 

1. Jumping Jacks  

Ausgangsposition 

 Stelle dich im Schlussstand auf, die Füße sind dicht beieinander 

 Halte die Arme locker neben deinem Körper 

Übungsdurchführung 

 Springe mit den Füßen beidseitig nach außen und nimm die Arme dabei über die Seite nach oben 

 Springe mit den Füßen zurück in die Mitte und führe die Arme zurück nach unten   

Alternative 

 Anstatt zu springen, kannst du mit den Füßen im Wechsel einen Schritt zur Seite tippen während 
du die Arme über die Seite hoch und tief bewegst 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Tandemstand 

Ausgangsposition 

 Falls du Probleme mit deinem Gleichgewicht hast, führe die Übung an einem Ort durch wo du 
dich zur Not schnell festhalten kannst 

 Stelle deine Füße hintereinander auf, sodass die Fußzehen die Ferse berühren 

 Halte die Knie in leicht gebeugter Position 

Übungsdurchführung 

 Halte das Gleichgewicht ohne umzufallen während du vor dir einen festen Punkt im Raum mit 
deinem Blick fixierst 

Alternative 

 Lasse deinen Blick durch den Raum schweifen 

 Wenn du dich sicher fühlst, kannst du deine Augen für einen Moment schließen oder dich 
zusätzlich auf die Zehenspitzen stellen 

Wiederholungsanzahl 

 30-60 Sekunden, 2-3 Durchgänge/Sätze pro Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Armabduktion mit Flaschen 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position auf 

 Lehne deinen Oberkörper mit geradem Rücken ganz leicht nach vorne 

 Halte die Knie in leicht gebeugter Position  

 Schnappe dir 2 PET-Flaschen und halte deine Arme gestreckt nach unten seitlich deiner 
Oberschenkel 

Übungsdurchführung 

 Behalte während der gesamten Übung Bauchspannung und eine aufrechte Haltung 

 Führe deine Arme gestreckt über die Seite bis auf Schulterhöhe, halte für einen Atemzug oben 
die Position und lasse die Arme langsam zurück nach unten sinken 

Alternative 

 Falls dir das Gewicht der Flaschen zu schwer ist, führe die Übung mit leeren Flasche oder ohne 
durch 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 



 
 

4. Schwimmer 

Ausgangsposition 

 Schnappe dir eine Matte, ein Handtuch oder deinen Teppich als Unterlage 

 Lege dich in Bauchlage 

 Strecke deine Arme lang gestreckt nach vorne, sodass die Daumen Richtung Decke zeigen 

Übungsdurchführung 

 Hebe beide Arme gestreckt gleichzeitig nach oben an  

 Baue Bauchspannung auf und halte diese während der gesamten Übung 

 Hebe deinen Kopf leicht nach oben an, aber achte darauf, dass dein Nacken lang und dein Blick 
Richtung Matte gerichtet ist 

Alternative 

 Hebe zusätzlich auch beide Beine gestreckt nach oben an, sodass sich die Knie und 
Unterschenkel von der Matte lösen 

 Hebe deine Arme und Beine gestreckt nach oben an und führe kleine, schnelle 
Paddelbewegungen durch ohne die Spannung zu verlieren 

Wiederholungsanzahl 

 20-30 Sekunden, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 



 
 

5. Ausfallschritte 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position auf und setze deinen Fuß mit einem großen Schritt nach vorne 

 Achte darauf, dass die Fußspitzen nach vorne ausgerichtet sind 

 Halte deinen Oberkörper in aufrechter Position mit nach hinten/unten gezogenen Schultern  

Übungsdurchführung 

 Senke das hintere Bein nach unten ab, sodass dein Knie fast den Boden berührt 

 Drücke dich durch Streckung des hintern Beines wieder nach oben zurück 

 Mache mehrere Wiederholungen mit demselben Bein oder wechsle nach jedem Schritt das Bein 

Alternative 

 laufend (rechts/links im Wechsel) falls du Platz zu Hause hast 

 Falls du Probleme hast mit dem Knie bis zum Boden zu kommen, mache deinen Schritt einfach 
etwas kleiner und gehe nur so tief wie du kommst 

 Als Steigerung kannst du deinen Rumpf mit lang nach vorne ausgestreckten Armen ca. 45° 
langsam zur Seite aufdrehen, zur neutralen Position zurückkommen und nach oben aufrichten 

 Lege dir ein zusammengerolltes Handtuch unter deinen vorderen Fuß für zusätzliches Training 
deiner Koordination 

Wiederholungsanzahl  

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6. Bauchmuskeltraining 

Ausgangsposition 

 Schnapp dir eine Matte, ein Handtuch oder deinen Teppich als Unterlage 

 Lege dich auf den Rücken und hebe beide Beine im 90° Winkel an 

 Die Arme liegen seitlich neben dem Körper 

 Drücke deinen unteren Rücken kräftig in die Matte, sodass zwischen Rücken und Matte kein 
Hohlraum entsteht 

Übungsdurchführung 

 Senke im Wechsel ein Bein gebeugt nach unten ab, sodass du mit der Ferse den Boden berührst 

 Das andere Bein wird währenddessen in der Ausgangsposition gehalten 

 Achte während der gesamten Übung darauf, dass der untere Rücken permanent in die Matte 
gedrückt wird 

Alternative 

 Als Steigerung kannst du das Bein auch gestreckt Richtung Boden absenken, wenn du die 
Stabilität im Bauch und Rücken halten kannst 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Wiederholungen 
 

 

 



 
 

7. Eislaufen/Skaten 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position auf, am besten auf einem leicht rutschigen Untergrund 
(Parkett, Fliesen) 

 Schnapp dir ein Handtuch oder einen Putzlappen und stell dich mit einem deiner Füße darauf 

 Neige deinen Oberkörper mit geradem Rücken leicht nach vorne 

 Deine Hände legst du dir seitlich auf deine Beckenkämme 

Übungsdurchführung 

 Schiebe dein Bein auf dem Handtuch/Lappen gestreckt zur Seite während du dein Gewicht 
überwiegend auf dein Standbein verlagerst 

 Ziehe das Bein ohne Schwung langsam zurück in die Ausgangsposition 

Alternative 

 Du entscheidest über die Intensität, je nachdem wie weit du mit deinem Fuß zur Seite rutschst 
und wie tief du dein Standbein beugst 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Wiederholungen 

 

 

 

 



 
 

8. Bridging 
 
Ausgangsposition 

 Schnappe dir einen Matte, ein Handtuch oder deinen Teppich als Unterlage 

 Lege dich auf den Rücken und stelle beide Füße hüftbreit auf der Matte auf 

 Deine Arme liegen seitlich neben dem Körper 

Übungsdurchführung 

 Baue Rumpfspannung auf 

 Hebe dein Gesäß langsam von der Matte soweit ab, dass du deinen Oberkörper in eine Linie mit 
Schulter, Hüfte und Knie bringst 

 Rolle dich Wirbel für Wirbel von oben nach unten zurück auf die Matte ab 

Alternative 

 Strecke im Wechsel ein Bein lang aus sobald du dich hochgedrückt hast, ohne dass dein Becken 
zur unbelasteten Seite abkippt 
 
Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 
 

 

 

 



 
 

9.Triceps mit Flaschen 
 
Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position auf und halte die Knie leicht gebeugt 

 Beuge deinen Oberkörper mit geradem Rücken etwas nach vorne und baue Bauspannung auf 

 Dein Blick ist schräg nach vorne Richtung Boden gerichtet 

 Halte je eine PET-Flasche in der Hand auf Höhe deiner Hüften, die Ellenbogen zeigen dabei nach 
hinten 

Übungsdurchführung  

 Strecke nun deine Unterarme nach hinten lang aus und beuge die Arme zurück bis zur 
Ausgangsposition 

Alternative 

 Falls dir das Gewicht der Flaschen zu schwer ist, führe die Übung mit leeren Flasche oder ohne 
durch 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 



 
 

10. Drehdehnseitlage 
 
Ausgangsposition 

 Schnappe dir eine Matte, ein Handtuch oder deinen Teppich als Unterlage 

 Lege dich auf den Rücken 

Übungsdurchführung 

 Hebe ein Bein etwas vom Boden ab, winkle es leicht an und lasse es zur Gegenseite Richtung 
Boden sinken 

 Strecke deine Arme seitlich weit aus, evtl. übst du mit deiner Hand einen leichten Druck an 
deinem Bein Richtung Boden aus 

 Drehe deinen Kopf zur Gegenseite 

Wiederholungsanzahl 

 20-30 Sekunden, 2-3 Durchgänge/Sätze pro Seite 

 

 

Geschafft!  


