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Workout der Woche  
 

 
 

 

„Erinnere dich an 

gestern, denke an 

morgen, aber lebe 

heute.“ 

 

 

 

Bleibt fit und gesund! 

 

 Schöne Ostertage! 

Euer RZH-Team 

 



 

WOW - Workout Of the Week 
 

Diese Woche trainiert Christian Froch 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. Armrückführung 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in eine hüftbreite Standposition 

 Baue Rumpfspannung auf und achte auf eine aufrechte Körperhaltung 

 Greife dein Theraband etwa schulterbreit mit lang nach vorne ausgestreckten Armen 

Übungsdurchführung 

 Ziehe nun die Arme gestreckt über die Seite nach hinten, sodass das Theraband deinen  
Brustkorb berührt 

 Nimm die Arme vorne langsam wieder zusammen, ohne die Spannung des Therabandes 
komplett zu verlieren 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 



 
 

2. Bridging 

Ausgangsposition 

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

 Lege dich in Rückenlage und stelle deine Füße hüftbreit auf deiner Unterlage auf 

 Binde dir dein Theraband etwas oberhalb deiner Kniegelenke zu einer Schlaufe zusammen 

 die Arme liegen locker seitlich neben dem Körper 

Übungsdurchführung 

 Hebe dein Gesäß langsam von der Matte ab, sodass dein Oberkörper eine Linie bildet mit Knie-
Hüfte-Schulter 

 Halte die Position für einen Atemzug und rolle dich langsam Wirbel für Wirbel zurück nach unten 
ab 

 Behalte deine Beine während der Übung permanent in hüftbreiter Position, ziehe also die Knie 
immer leicht nach außen gegen den Widerstand des Therabandes 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 



 
 

3. Seilzug 

Ausgangsposition 

 Entweder hast du ein stabiles Möbelstück, an dem du dein Theraband etwas über Kopfhöhe 
anbringen kannst oder du klemmst das Band einfach oben in einem Türrahmen fest (Pass auf, 
dass keiner reinkommt während du trainierst!) 

 Positioniere dich in hüftbreiter Standposition 

 die Knie sind etwas gebeugt, der Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne geneigt (wie ein 
Skifahrer) 

 Schiebe dein Brustbein Richtung Decke  

 Mit beiden Händen greifst du je ein Ende deines Therabandes 

 Gehe einen großen Schritt nach hinten zurück, falls das Band noch nicht straff sein sollte 

Übungsdurchführung 

 Ziehe die Arme gestreckt von vorne oben an deinem Körper seitlich vorbei nach hinten unten 

 Ziehe dabei die Schulterblätter zueinander 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 



 
 

4. Seitschritte 

Ausgangsposition 

 Stelle dich mit beiden Füßen ganz eng nebeneinander auf dein Theraband 

 Nimm dir beide Enden des Bandes, überkreuze sie einmal vor deinem Körper und halte die 

Enden mit lang gestreckten Armen seitlich auf Höhe deiner Oberschenkel fest 

 Richte deinen Oberkörper auf und baue Rumpfspannung auf 

Übungsdurchführung 

 Setze nun einen Fuß zur Seite gegen den Widerstand deines Bandes und anschließend zur Mitte 

zurück 

 Entweder machst du die Seitschritte abwechselnd auf der Stelle oder, wenn du Platz hast, 

marschierst du mit mehreren Seitschritten nacheinander auf und ab 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze pro Seite 

 

 

 

 



 
 

5.  Außenrotation 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Standposition auf 

 Greife dein Theraband etwa schulterbreit, mit den Handflächen Richtung Decke zeigend 

(Daumen nach außen) 

 deine Unterarme sind 90° angewinkelt und die Ellenbogen hältst du eng am Körper 

 Achte auf eine aufrechte Körperhaltung und ziehe die Schulter nach hinten und unten 

Übungsdurchführung 

 Ziehe die Unterarme horizontal nach hinten zurück ohne die Ellenbogen vom Rumpf zu lösen 

 Bewege die Arme langsam wieder zurück in die Ausgangsposition 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Wiederholungen 

 

 

 

 

 



 
 

6. Auster 

Ausgangsposition 

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

 Lege dich in Seitenlage hin 

 Binde dir dein Theraband mit einer Schlaufe etwas oberhalb deiner Kniegelenke um deine 

Oberschenkel 

 die Beine sind angewinkelt und die Knöchel liegen aufeinander 

 Stütze deinen Kopf oder lege ihn auf deinem unteren Arm ab 

Übungsdurchführung 

 Bewege nun dein obenliegendes Bein angewinkelt nach hinten/oben, das Knie Richtung Decke  

 die Füße verlieren während der Übung nicht den Kontakt zueinander 

 Achte darauf, dass dein Becken nicht nach hinten abkippt 

Wiederholungsanzahl  

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze pro Seite 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Adduktion 

Ausgangsposition 

 Entweder hast du ein stabiles Möbelstück, an dem du dein Theraband etwas über Kopfhöhe 

anbringen kannst oder du klemmst das Band einfach oben in einem Türrahmen fest (Pass auf, 

dass keiner reinkommt während du trainierst!) 

 Stelle dich mit etwas Abstand mit der Schulter Richtung Befestigung gerichtet hin 

 Greife dir mit lang ausgestrecktem Arm das Band, sodass es auf Spannung ist 

 Baue Rumpfspannung auf ziehe die Schulter nach hinten und unten 

Übungsdurchführung 

 Führe die Hand mit gestrecktem Arm seitlich Richtung Oberschenkel und langsam zurück zur 

Ausgangsposition 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Wiederholungen pro Seite 

 

 

 

 



 
 

8. frontales Armeheben 

Ausgangsposition 

 Stelle dich hüftbreit mit beiden Füßen auf das Theraband  

 die Arme hängen seitlich neben dem Körper 

 Baue Rumpfspannung auf und ziehe die Schultern nach hinten und unten 

Übungsdurchführung 

 Ziehe beide Arme gestreckt nach vorne und oben und komme gleichzeitig in eine tiefe 

Kniebeugeposition 

 Achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt und dein Bauch angespannt ist 

 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 



 
 

9. seitliches Armeheben 

 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position mit beiden Füßen auf dein Theraband 

 die Arme hängen seitlich neben dem Körper 

 Baue Rumpfspannung auf und ziehe die Schultern nach hinten und unten 

Übungsdurchführung  

 Hebe nun beide Arme gestreckt über die Seite nach oben bis sie waagerecht ausgestreckt sind 

 

 Halte die Position für einen Atemzug und lasse die Arme langsam wieder nach unten sinken 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 



 
 

10. Diagonalzug 

 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in Schrittstellung auf, der vordere Fuß steht auf dem Theraband 

 

 die Arme hängen seitlich neben dem Körper 

 

 Baue Rumpfspannung auf und ziehe die Schulter nach hinten und unten 

Übungsdurchführung 

 wenn dein rechter Fuß vorne steht, ziehst du deinen linken Arm diagonal gestreckt nach hinten 

oben 

 Schaue mit einer leichten Rumpfrotation deiner Hand hinterher 

 Führe deinen Arm langsam wieder nach vorne zurück in die Ausgangsposition und richte deinen 

Rumpf wieder neutral aus 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze pro Seite 

 

  Geschafft!  


