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Functional Fitness Intervall 

Das „Background“ zum Functional Fitness 
 

Ein funktionelles Training zielt darauf ab, das Leistungsniveau eines jeden Sportlers zu 

steigern. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen der 

neusten Trainingswissenschaft, des »State of the Art«. Functional Training wird vermutlich in 

dem Bereich der Leistungssteigerung die Trainingsmethode der Zukunft werden. Sie dient 

dazu, die jeweilige Leistung des Sportlers kontinuierlich zu optimieren. Aber nicht die rohe 

Muskelkraft steht hierbei im Vordergrund, sondern die funktionell zur Verfügung stehende 

Kraft. Gewiss könnte man in einem Fitnessstudio an diversen Kraftmaschinen, kombiniert mit 

reichlich Eiweißpräparaten, seine Armkraft so puschen, dass selbst Arnold Schwarzenegger 

vor Neid erblassen würde. Wäre das Ziel hingegen, beim Speerwurf glänzende Weiten zu 

erzielen, würde ein funktionelles Training gewiss ganz anders aussehen. Wie bei Thomas 

Röhler (Olympia 2016 in Rio: Gold im Speerwerfen) ist die Basis für seinen 90,30m-Wurf 

eine enorme Maximalkraft, diese würde aber ohne das nötige Handling (muskuläre 

Koordination) des Speers nicht zu einem solchen Erfolg führen – von der Zielfokussierung, 

intrinsischen Motivation und einer gehörigen Portion Disziplin mal ganz abgesehen. Auch 

wenn man befähigt ist, über eine sehr lange Zeit in einer tiefen Abfahrtshocke zu verharren, 

wird man dadurch noch lange kein erfolgreicher Skirennläufer wie etwa Felix Neureuther. 

Einen hohen Stellenwert im Functional Training erhält das sogenannte Core-Training. 

Darunter versteht man das Training des Körperkerns, beim Pilates gerne auch als 

„Powerhouse“ bezeichnet. Der Körperkern (Rumpf) nimmt bei fast allen Bewegungen eine 

Schlüsselrolle ein. Wir benötigen eine starke rumpf- und hüftumgebende Muskulatur, um 

Kräfte möglichst effektiv auf die Gliedmaßen übertragen zu können.  

Verbesserung der lokalen Muskelausdauer mittels Intervall Training 

Wer kennt es nicht, dass Schleppen vieler Umzugskartons beim x-ten Wohnungswechsel? 

Glücklich schätzen dürfen sich diejenigen, die auf die Hilfe von tatkräftigen Männern und 

Frauen zurückgreifen können, wenn es um das Tragen von Kühlschrank, Waschmaschine 

oder Herd geht. Der zahlenmäßig größte Anteil aller Umzugsgegenstände sind meist jedoch 

leichte bis mittelschwere Gegenstände, die man eventuell vom dritten Stock der einen 

Wohnung in den fünften Stock der nächsten Wohnung tragen darf. Um also im Alltag über 

einen längeren Zeitraum etwas tragen zu können oder – wie in Stuttgart üblich – einen Weg 

über die vielen langen Treppen zu erledigen, bedarf einer gut ausgeprägten lokalen 

Muskelausdauer.  

Um dies so effizient wie möglich ausführen zu können, bedarf es Muskeln mit einer hohen 

Durchblutung. Denn je stärker ein Muskel mit dem notwendigen Blut versorgt wird, desto 

schneller und effizienter können auch die biochemischen Stoffwechselprozesse ablaufen. 

Nur so ist im Muskel die Aktivierung jeder einzelnen Muskelzelle zu bewerkstelligen, um die 

dafür benötigten neuen Blutgefäße (Kapillare) zu erschließen. Diese Prozesse schaffen es 

nicht nur, die Leistungsfähigkeit unserer Muskeln zu optimieren, sondern dienen als eine 

unabdingbare Voraussetzung für deren Stoffwechsel und Energieverbrauch – wichtige 



 

Grundlagen für eine Gewichtsreduktion. Sie planen, mit dem Mountainbike die Alpen zu 

überqueren, einen Berglauf, mit Freunden zusammen eine fünftägige Kanufahrt auf dem 

Main oder eine Klettersteigtour in den bayrischen Alpen; allesamt benötigen als 

Voraussetzung eine gute Kraftausdauerfähigkeit. Beim Training der Kraftausdauer kommt es 

auf die richtige Belastungsdosierung mit relativ vielen Wiederholungen an. Je nach Literatur, 

die hierfür zugrunde gelegt wird, veranschlagt man beim Kraftausdauertraining zwischen 15 

und 40 Wiederholungen pro Satz, bei einer Pausenlänge von 30 bis 60 Sekunden. Alternativ 

gibt es noch eine rein zeitliche Vorgabe: Sie liegt dann zwischen 60 bis maximal 120 

Sekunden pro Satz. Diese Zeiten sind sinnvoll, wenn man einmal ein statisches 

Kraftausdauertraining durchführen möchte.  

Es ist deutlich geworden, dass Kraftausdauertraining zahlreiche Vorteile mit sich bringt und 

Veränderungen im Organismus herbeiführt, die den Muskelaufbau während des 

anschließenden Hypertrophie- und Maximalkrafttrainings zu begünstigen vermögen. Es lohnt 

sich jedoch, immer wieder ein Kraftausdauertraining einzuschieben, um von den genannten 

Vorteilen profitieren und zudem auch neue Reize setzen zu können.  

Die Vorteile auf einen Blick: 

✓ Verbesserung der Säuretoleranz 

✓ Verbesserte Kapillarisierung (durch Aktivierung der kleinsten Blutgefäße; Kapillare)  

✓ Verbesserte Erholungsfähigkeit (aufgrund einer besseren Durchblutung)  

✓ Erhöhung des muskulären Glykogenspeicher (→ es stehen mehr Nährstoffe zur 

direkten Verfügung bereit)  

✓ Kann sich positiv auf Bluthochdruck durch die vermehrte Kapillarisierung auswirken 

Merke: Durch Kraftausdauertraining werden die Muskeln besser ernährt, sind 

leistungsfähiger und erholen sich schneller. All diese Faktoren kommen dem üblichen 

Muskelaufbautraining zugute und können es noch effektiver werden lassen!  

Die Workouts 
 

T Floor Raise 

Legen Sie sich auf den Bauch und drehen Sie Ihre Fersen 

nach innen, sodass sie zueinander zeigen. Strecken Sie 

die Arme nach beiden Seiten aus, sodass sie mit dem 

Rumpf zusammen ein „T“ bilden. Die Daumen zeigen nach 

oben. Legen Sie zudem Ihre Stirn auf den Boden.  

Ziehen Sie die Schulterblätter fest nach hinten (Richtung 

Wirbelsäule) und unten in Richtung Gesäß. Halten Sie die 

so aufgebaute Spannung in den Schulterblättern aufrecht und senken Sie nun beide Arme 

langsam wieder etwas ab und heben Sie sie an. Die Schwierigkeit liegt darin, während der 

Armbewegung beide Schulterblätter stetig zur Wirbelsäule gezogen zu halten. Achtung: 

Keine zusätzliche Bewegung im Oberkörper! 

Beide Schulterblätter Richtung 

Wirbelsäule ziehen! 



 

Criss-cross 

Legen Sie sich auf den Rücken und stellen Sie 

beide Beine im rechten Winkel an. Strecken Sie 

beide Arme schulterbreit geöffnet nach hinten.  

 

Aktivieren Sie Ihre Rumpfspannung, indem Sie den 

Bachnabel sanft nach innen ziehen. Heben Sie 

nun Oberkörper, Kopf und Arme langsam sowie 

konzentriert an. Strecken Sie die Beine aus und halten Sie sie dabei knapp über dem Boden. 

Beide Hände an den Hinterkopf nehmen, die Ellbogen weisen zur Seite. Beugen Sie 

kontrolliert das rechte Bein. Berühren Sie außerdem dabei mit dem linken Ellbogen das 

rechte, gebeugte Knie. Anschließend strecken Sie das Bein wieder durch und gehen mit dem 

linken Arm in die Ausgangshaltung. Wechseln Sie die Seite.  

 

 

Backward Lunge with a Twist 

Stehen Sie in einem aufrechten hüft- bis schulterbreiten Stand. Die Arme 

werden seitlich gehalten.  

Führen Sie einen Ausfallschritt mit Ihrem linken Bein nach hinten aus. 

Bilden Sie ein leichtes kontrolliertes „Hohlkreuz“, während Sie Ihren Rumpf 

und Ihre Schultern weit nach rechts drehen. Ihr rechter gestreckter Arm 

zieht am Ende der Oberkörperdrehung nach rechts hinten oben. Stoßen Sie 

sich wieder zurück in die Ausgangsposition. 

 

Star Jump 

Sie beginnen in einer tiefen Position der Kniebeuge. Ihre 

Füße sind mehr als schulterbreit geöffnet, Ihre Fußsohlen 

fest auf dem Boden. Der Rücken ist gerade. Platzieren Sie 

die Hände direkt vor sich zwischen den Füßen auf dem 

Boden.  

Springen Sie nun mit voller Kraft in die Luft und strecken 

dabei Arme und Beine so weit wie möglich zu den Seiten aus. Dann landen Sie wieder sanft 

in der Ausgangsposition.  

Core Push 

Gehen Sie in den Vierfüßlerstand. Die Hände befinden 

sich senkrecht unter den Schultern, die Knie etwas mehr 

als hüftbreit unter den Hüftgelenken. Achten Sie auf eine 

neutrale Wirbelsäulenposition! Aktivieren Sie Ihre 

Rumpfspannung, indem Sie den Bachnabel sanft nach 

innen ziehen. Ein Bein nach hinten strecken, den 

gegenüberliegenden Arm seitlich zur Decke strecken. 

Ziehen Sie die Fußspitzen an.  

 



 

Nun den freien Arm weit unter dem aufgestellten Arm parallel zum Boden durch bewegen. 

Der Blick folgt der Hand! Bringen Sie den Arm und den Rumpf wieder in die 

Ausgangsposition zurück. 

Wichtig: Das Becken stets waagerecht halten! 

 

Side Plank – Elbows to Knee Crunch 

Legen Sie sich auf Ihrer Fitnessmatte in linker Seitenlage auf 

den Boden. Stützen Sie jetzt Ihren linken Ellbogen mit dem 

Handrücken nach unten auf, der rechte Arm berührt mit den 

Fingerspitzen den Hinterkopf, der Ellbogen weist nach oben. 

Beide Beine sind lang ausgestreckt, die Füße sind angezogen. 

Heben Sie nun den Körper vom Boden ab, sodass Kopf, 

Oberkörper, Hüfte und Beine eine möglichst gerade Linie 

bilden. 

Den Bauchnabel sanft nach innen ziehen, um die tiefliegenden 

Rumpfmuskeln zu aktivieren. Nun das rechte Bein nach oben 

abspreizen. Aus dieser Position heraus einen „Crunch“ 

ausführen, d. h. der rechte Ellbogen und das rechte Knie vor 

dem Körper zueinander bringen und wieder lang ausstrecken.  

 

Down Dog Crunch 

Gehen Sie auf Ihrer Fitnessmatte in die Liegestützposition. Schieben Sie Ihre 

Schultern zurück in Richtung Matte, lassen Sie die Fersen auf dem Boden, führen 

Sie den Po nach oben und kommen Sie in den sogenannten „hinabschauenden 

Hund“. Strecken Sie das rechte Bein in einer Linie zum Oberkörper nach hinten 

aus. Den Bauchnabel sanft nach innen ziehen, um die tiefliegenden, 

stabilisierenden Rumpfmuskeln zu aktivieren. 

 

Ziehen Sie Ihr rechtes Bein zum rechten Ellbogen, gleichzeitig führen Sie auch 

eine „Crunch“-Bewegung durch. Den Oberkörper wieder strecken, das Bein nach 

hinten oben in einer Linie ausstrecken, damit Sie in Position des einbeinigen 

„hinabschauenden Hundes“ gelangen. 

 

 

 

 

 



 

Hüftdrehen 

Stellen Sie sich aufrecht hin, die Schultern sind gerade, die Beine in einem 45°-

Winkel. Drehen Sie Ihre Hüfte in einem 45°-Winkel nach links. 

Nun drehen Sie mittels kleiner Sprünge Ihre Hüfte in einem 45°-Winkel nach 

rechts und links. Benutzen Sie dazu Ihre Hüfte und halten Sie Ihre Schultern 

stabil. Drehen Sie die Arme in die jeweils entgegengesetzte Richtung, also 

Hüfte nach rechts und Arme nach links und umgekehrt.  

Tipp: Stellen Sie sich ein großes X auf dem Boden vor. Sie drehen Ihre Hüfte 

so, dass Ihre Füße sich jeweils auf den Enden des X befinden. Drehen Sie sich 

aus der Säule, die Schultern bleiben stabil. 
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