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Workout der Woche  
 

 
 

 

„Eine winzige 

Veränderung heute 

bringt ein dramatisch 

Verändertes morgen. „ 

 

 

 

 

 

Bleibt fit und gesund! 

 Euer RZH-Team 

 



 

WOW - Workout Of the Week 
 

Diese Woche trainieren Karolin Krüger und 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. Liegestütz 

Ausgangsposition 

 Stütze dich mit beiden Händen mit schulterbreitem Abstand auf die Rückenlehne einer Parkbank 

 Baue Rumpfspannung auf 

 Drücke dich aktiv aus deinen Schultern heraus 

Übungsdurchführung 

 Beuge beide Arme gleichzeitig für eine Liegestützposition 

 Achte darauf, dass du mit deinem gesamten Körper in einer Linie bleibst 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 



 
 

2. Ausfallschritte 

Ausgangsposition 

 Positioniere deinen hinteren Fuß auf einer Parkbank oder auf einer etwas niedrigeren Erhöhung 

 Richte den vorderen Fuß gerade aus 

Übungsdurchführung 

 Beuge dein vorderes Bein so, dass sich das andere Knie Richtung Boden bewegt ohne jedoch den 

Boden zu berühren 

 Führe deine Arme zeitgleich zur Seite oder gestreckt nach vorne 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

 

 



 
 

3.Tricepsdrücken 

Ausgangsposition 

 Stütze dich rückwärts auf der Sitzfläche einer Parkbank auf, Fingerspitzen nach vorne gerichtet 

 Strecke deine Beine lang nach vorne aus 

 Schiebe dein Brustbein nach vorne und oben  

Übungsdurchführung  

 Beuge deine Arme, sodass die Ellenbogen nach hinten zeigen und sich dein Gesäß Richtung 

Boden bewegt  

 Drücke dich anschließend aus den Armen heraus wieder nach oben zurück 

Wiederholungsanzahl 

  10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

 



 
 

4. Kniebeugen 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position hinter einer Parkbank auf 

Übungsdurchführung  

 Beuge deine Beine und führe dein Gesäß nach hinten 

 Lege die Hände locker auf die Parkbanklehne 

 Achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt und deine Knie leicht nach außen gerichtet sind 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Sprünge 

Ausgangsposition 

 Stelle dich in hüftbreiter Position vor einer Treppenstufe oder einem anderen Absatz auf 

Übungsdurchführung 

 Springe mit beiden Füßen kräftig ab und lande in hüftbreiter Position auf der Erhöhung in einer 

Kniebeugeposition 

 Achte darauf, dass deine Knie leicht nach außen zeigen 

 Halte die Position für einen kurzen Moment stabil 

 Springe oder steige nach hinten zurück  

Wiederholungsanzahl  

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

  

 

 

 

 



 
 

6. Bergsteiger 

Ausgangsposition 

 Stütze dich mit beiden Händen mit schulterbreitem Abstand auf die Rückenlehne einer Parkbank 

in Liegestützposition 

 Baue Rumpfspannung aus 

 Drücke dich aktiv aus deinen Schultern heraus 

Übungsdurchführung 

 Ziehe im Wechsel ein Bein gebeugt nach vorne Richtung Parkbank 

 Achte darauf, dass du deinen Rumpf dabei komplett stabil hältst 

 Wenn du magst kannst du die Bewegung auch leicht springend durchführen 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 



 
 

7. Bauchmuskeltraining 

Ausgangsposition 

 Setzt dich auf die Vorderkante einer Parkbank 

 Halte dich mit beiden Händen an der Kante fest 

 Richte deinen Oberkörper auf 

 Ziehe beide Beine angewinkelt zu dir heran 

Übungsdurchführung 

 Strecke nun im Wechsel beide Beine gleichzeitig lang nach vorne aus, ohne die Bauchspannung 

zu verlieren, und beuge die Beine wieder an 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

 



 
 

8. Wadenheben 

Ausgangsposition 

 Stelle dich auf eine Treppenstufe oder einen anderen Absatz, wo du die Möglichkeit hast dich 

eventuell festzuhalten  

 Positioniere deine Füße so, dass nur die Fußballen auf der Stufe stehen und die Fersen in der Luft 

hängen 

Übungsdurchführung  

 Lasse deine Fersen nach unten absinken 

 Drücke dich anschließend kräftig auf Zehenspitzen hoch 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

 



 
 

9. Seithocksprünge 

 

Ausgangsposition 

 Halte dich an der Außenkante einer Parkbank fest 

 Positioniere beide Füße eng nebeneinander 

Übungsdurchführung 

 Springe nun mit leicht angewinkelten Beinen im Wechsel von rechts nach links  

 Behalte dabei Stabilität in deinen Schultern und im Rumpf 

Wiederholungsanzahl 

 10-15 Wiederholungen, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Kniebeuge, isometrisch  

 

Ausgangsposition 

 Stelle dich mit dem Rücken an einen Baum oder eine andere stabile Fläche  

Übungsdurchführung 

 Beuge deine Beine bis ca. 90° 

 Behalte den Kontakt mit deinem Rücken an deiner Oberfläche  

 Halte die Spannung in dieser Position 

Wiederholungsanzahl 

 30-60 Sekunden, 2-3 Durchgänge  

 

 

 

 

             Geschafft!  


