
4XF Tough Class 

 

WS 306 

Referent: Jens Binias, kontakt@jb-training.de 

 

   24.-25. August 2019, Frankfurt 

Was ist 4XF ToughClass? 

4XF ToughClass (engl. „tough“: hart, widerstandsfähig, „class“: Unterricht) ist das neue 

Konzept, mit dem Functional Training in Gruppenstunden integriert wird. Egal, ob 10 oder 200 

Teilnehmer, mit diesem Konzept kann ihnen ein intensives und forderndes Training geboten 

werden, gleichzeitig ist es aber abwechslungsreich und einfach durchzuführen. Es gibt einen 

klaren, methodischen Aufbau mit genau definierten Intervallphasen und eine ebenso klar 

strukturierte Methodik zur Übungsauswahl.  

Stundenschwerpunkte 

Als Schwerpunkt eine Einheit stehen zur Auswahl: Strength (Kraft), 

Cardio (Herz-Kreislauf-Ausdauer) und Mix (eine Kombination aus 

Kraft und Ausdauer). Der Schwerpunkt Mix ist eine spannende 

Mischung und ein Markenzeichen der aktuellen Entwicklung der 

Trainingsformen, wie z.B. CrossTraining, Outdoor FitCamp usw. 

Dadurch wird sichergestellt, dass nicht nur in einer Dimension trainiert wird (z.B. nur Kraft wie 

bei Bodybuildern, oder nur Ausdauer wie bei Langstreckenläufern), sondern die Fähigkeiten 

des Körpers breit aufgestellt werden. Schaut man sich Menschen an, die diesen Mix einige 

Zeit lang betreiben, so sind Veränderungen zu deutlich athletischerem Körperbau zu 

erkennen. 

Zielgruppe 

4XF ToughClass richtet sich an Menschen mit einer gewissen Grundlagenfitness, die gerne 

mit anderen gemeinsam in einer Gruppe trainieren, Spaß an abwechslungsreicher Bewegung 

haben und sich einem herausfordernden Training stellen wollen. Dabei können drei 

Zielgruppen unterschieden werden, für die das Training an deren jeweiligen Leistungsstand 

angepasst werden kann: Anfänger, Fortgeschrittene und Könner 

Es wird bewusst auf das Merken eine Choreografie verzichtet und das Bewegungstempo ist 

freigegeben. Musik wird als Motivationsfaktor zwar genutzt, aber es gibt keinen Zwang, im 

Takt zu arbeiten. Diese Tatsache erschließt als potentielle Zielgruppe auch Männer, 

Teamsportler (Fußball, Handball etc.) und alle, die sich nach einem mental anstrengenden 

Tag körperlich auspowern wollen, ohne dabei zu viel denken zu müssen. Insbesondere aber 

auch Jugendliche und junge Erwachsene, für die es in der Welt außerhalb der Turn- und 

Sportvereine mit aktuellen Trends, wie Freeletics, Parkour oder Calisthenics, oftmals viel 

interessantere Angebote als die klassische Bauch-Beine-Po-Stunde oder das allgemeine 

Turnen gibt, finden mit 4XF ToughClass ein Programm, welches ihre Bedürfnisse nach 

Auspowern sowie einem schlanken und straffen Körper berücksichtigt. 

Die individuelle Herausforderung, das Gruppengefühl und die Freude am Erfolg sind die 

Grundlage, um die Teilnehmer an ihre körperlichen Grenzen führen zu können. Wer schon 

einmal die leuchtenden Augen seiner Teilnehmer bei gleichzeitiger totaler Erschöpfung 

gesehen hat, der weiß: Diese Kombination macht süchtig! 

  



 

Beispiel für den Hauptteil einer Einheit mit Schwerpunkt Mix für Fortgeschrittene 

Der Hauptteil der 4XF ToughClass-Einheit besteht aus Übungen, die als intensive Intervalle 

ausgeführt werden. Dabei werden Übungsabfolgen gebildet, die dann mehrfach 

hintereinander ausgeführt werden. Die Übungen lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien 

einteilen: 

• Übungen, bei denen eher die Herz-Kreislauf-Ausdauerfähigkeit im Vordergrund steht 

(Cardio) 

• Übungen, bei denen eher die Kraftfähigkeit im Vordergrund steht (Strength) 

• Übungen, die beides stark fordern (Mix) 

 

Insgesamt werden bei einer Intervalldauer von 40 sec. zwei Abfolgen mit je 6 Übungen gebildet 

(ABCDEF und GHJKLM), wobei die Übungen B, D, F, H, K und M Übungen mit höherer 

Intensität sind (Belastungsspitzen). Dazwischen folgt immer eine Übung mit niedrigerer 

Intensität. Die Belastungsspitzen werden pro Block mit je 1 Übung aus dem Bereich Cardio, 

Mix und Strength besetzt, die restlichen Übungen können aus allen drei Bereich rekrutiert 

werden, wobei Strength und Cardio dann nur insgesamt 4 mal vorkommen dürfen, um den 

Mix-Charakter nicht zu stark zu verwässern. 

 

 Übung Schwerpunkt Fähigkeit 

A Wippen im Squat Mix 

B Skatingsprünge Cardio 

C Monster Crunch im Ausfallschritt Strength 

D Liegestütz Strength 

E Schnelle Schritte Cardio 

F Split Jump Mix 

G Kicks im Wechsel Cardio 

H Terminator (Plank Jack mit ½ Hockwende) Mix 

J Back Bow mit „Brustschwimmen“ Strength 

K Schwebesitz Strength 

L Einbeiniger Kick mit Hand am Boden Mix 

M Tuck Jump Cardio 

 

Jede Übung dauert hier 40 sec., jedes Übungsabfolge dann 240 sec., dreimal wiederholt 720 

sec. (=12 Minuten). Werden zwei Übungsabfolgen so ausgeführt, sind das 24 Minuten plus 

eine Pause von zwei Minuten, so dass der Hauptteil insgesamt 26 Minuten dauert. Bei Bedarf 

kann am Ende jeder einzelnen Übung auch eine kurze Vorbereitungsphase (ca. 10 sec.) 

eingefügt werden, in der der Trainer die nachfolgende Übung erklärt oder die Teilnehmer die 

neue Übungsposition einnehmen. 

 

 

Ausbildungen zum Instructor 4XF ToughClass findest du unter www.dtb-akademie.de. 

http://www.dtb-akademie.de/

