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Workout der Woche  
 

 
 

 

„Wenn du an etwas 

zweifeln möchtest, dann 

an deinen Grenzen. „ 

 

 

 

 

 

 

Bleibt fit und gesund! 

 Euer RZH-Team 

 



 

WOW - Workout Of the Week 
 

Diese Woche trainiert Tobias Allißat-Rothenhäuser 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. Standwaage 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position auf 

 Verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Fuß und hebe das linke Bein vom Boden ab 

Übungsdurchführung 

 Verlagere nun deinen Oberkörper mit geradem Rücken nach vorne 

 Gleichzeitig führst du dein linkes Bein gestreckt nach hinten 

 Nimm beide Arme gestreckt zur Seite für ein besseres Gleichgewicht 

 Halte die Standwaage-Position für ca.3 Sekunden  

Wiederholungsanzahl 

 8 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 



 
 

2. Butterfly Reverse 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Bauchlage hin 

 Platziere deine Arme im rechten Winkel neben deinem Kopf 

 Die Stirn kannst du auf deiner Unteralge ablegen 

Übungsdurchführung 

 Ziehe nun deine Arme nach oben Richtung Decke 

 Behalte dabei den rechten Winkel deiner Arme bei  

 Führe die Arme langsam zurück nach unten ohne sie dabei am Boden abzulegen 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Beinheben in Seitlage 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Linksseitenlage hin und strecke deinen linken Arm aus oder stütze deinen Kopf auf 

dem Arm ab 

 Deine Beine, dein Oberkörper und dein Kopf bilden eine Linie 

 Lege deinen rechte Arm seitlich auf den Oberschenkel oder stütze dich mit dem Arm vorne auf 

der Matte ab für etwas mehr Stabilität 

Übungsdurchführung 

 Hebe nun das rechte Bein nach oben ab 

 Das Knie ist dabei gestreckt 

 Halte das Bein oben für ca.3 Sekunden, bevor du es langsam nach unten absinken lässt 

 Achte darauf, dass du deinen Rumpf stabil hältst 

 Wechsel danach in Rechtsseitenlage 

Wiederholungsanzahl 

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

 

 

 

 



 
 

4. Käfer 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Rückenlage hin 

 Strecke deine Arme lang nach oben Richtung Decke aus 

 Beuge deine Hüften und Knie im rechten Winkel an 

 Baue Rumpfspannung auf 

Übungsdurchführung 

 Senke deinen linken Arm gestreckt nach hinten während du gleichzeitig dein rechtes Bein 

streckst und es dicht Richtung Boden bringst 

 Achte darauf, dass du deinen unteren Rücken in deine Unterlage drückst 

 Komme in die Ausgangsposition zurück und wechsel die Seite  

Wiederholungsanzahl 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Adduktion 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Linksseitenlage und strecke deinen linken Arm lang aus oder stützte deinen Kopf auf 

dem Arm ab 

 Beuge dein rechtes Bein im rechten Winkel und lege das Knie auf deiner Unterlage ab 

 Das linke Bein ist gestreckt  

Übungsdurchführung 

 Hebe nun das linke Bein gestreckt nach oben an, die Fußspitzen sind angezogen 

 Halte die Position für ca.3 Sekunden und lasse das Bein langsam wieder nach unten sinken ohne 

es dabei am Boden abzulegen 

 Wechsel danach in Rechtsseitenlage 

Wiederholungsanzahl 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Isometrische Hüftbeugung 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Rückenlage hin und stelle die Füße auf  

 Halte die Schultern und den oberen Rücken entspannt 

 Baue Rumpfspannung auf 

Übungsdurchführung 

 Lege deine rechte Hand auf das linke Knie 

 Baue nun einen Gegendruck auf: beuge die Hüfte Richtung Hand und drücke gleichzeitig mit der 

Hand auf dein Knie 

 Halte den Druck für ca. 10 Sek. 

 Während des Gegendrucks sieht man keine Bewegung 

 Strecke nun dein rechtes Bein zusätzlich leicht gebeugt nach hinten aus während du den 

Gegendruck am Knie beibehältst 

 Halte diese Position für weitere 5 Sek. bevor du in die Ausgangsposition zurückkehrst 

 Wechsel die Seite 

 

Wiederholungsanzahl  

 5 Wiederholungen pro Seite, 2-3 Durchgänge/Sätze  

  

 



 
 

7. Seitstütz 

Ausgangsposition 

 Lege dich auf deine linke Seite und stütze dich auf deinen linken Unterarm 

 Achte darauf, dass sich der Ellenbogen direkt unterhalb der Schulter befindet 

 Beuge die Knie im rechten Winkel an 

 Die Hüfte bildet eine Linie mit der Schulter 

 Lege deinen rechten Arm seitlich auf deinen Oberschenkel 

Übungsdurchführung 

 Spanne deine Bauchmuskulatur an 

 Übe Druck auf deinen Ellenbogen aus, sodass du deine Hüfte nach oben anheben kannst 

 Hebe dabei deinen Brustkorb  

 Halte die Position für ca.3 Sekunden bevor du dich langsam nach unten absinken lässt 

 Wechsel danach in Rechtsseitenlage 

Alternative 

 Du kannst dich alternativ auch auf die Fußaußenkante stützen, wenn du es etwas schwieriger 

magst 

Wiederholungsanzahl 

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

 

 



 
 

8. Armdrücken 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position auf 

 Schnappe dir einen Besenstiel, wenn du einen hast, oder zur Not ein Handtuch und greife es 

breiter als schulterbreit 

 Strecke die Arme lang nach oben aus Richtung Decke 

 Baue Bauchspannung auf 

Übungsdurchführung 

 Beuge nun deine Ellenbogen im rechten Winkel und führe den Besenstiel oder das gespannte 

Handtuch dich am Hinterkopf vorbei Richtung Nacken 

 Achte darauf, dass du mit deinem Kopf keine Ausweichbewegung nach vorne machst 

 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge/Sätze 

 

 

 

 

 



 
 

9. Hüftheber 

 

Ausgangsposition 

 Stelle dich seitlich mit deinem rechten Fuß auf eine kleine Erhöhung (z.B. Treppenstufe) 

 Dein linker Fuß schwebt über dem Boden 

Übungsdurchführung  

 Hebe nun die linke Hüfte nach oben, spanne dabei die rechte Pobacke an 

 Achte darauf, dass du dein Standbein dabei möglichst gestreckt lässt 

 Lasse den linken Fuß wieder langsam unter die Kante deiner Erhöhung sinken  

Wiederholungsanzahl 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Rumpfdrehen im Liegen  

 

Ausgangsposition 

 Lege dich in Linksseitenlage 

 Lege dir evtl. ein Kissen unter den Kopf 

 Ziehe deine Beine leicht angewinkelt an  

 Strecke beide Arme lang nach vorne aus, die Handflächen aufeinanderliegend 

Übungsdurchführung 

 Löse nun deinen rechten Arm und führe ihn nach oben über die Seite nach rechts in Richtung 

Boden so weit wie du kommst 

 Drehe dich dabei in deiner gesamten Wirbelsäule schön auf 

 Halte die Dehnung für ein paar Sekunden bevor du dich in die Ausgangsposition zurückdrehst 

 Wechsel danach in Rechtsseitenlage 

Wiederholungsanzahl 

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

 

 

 

  Geschafft!  


