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Die 5 motorischen Eigenschaften (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und 
Koordination) werden hier fürs Gruppentraining neu definiert. Lass Dich überraschen! 
Ein  Fitness-Training für alle, die die Energie eines Intervall- Zirkeltrainings zu schätzen 
wissen, den Teamgeist lieben und die Intensität eines Powerworkouts suchen. 
 
In diesem Workshop (Masterclass) wird mit einer 12-15 minütigen Mobilisationspart 
begonnen.Dieses Charakteresiert  sich aus Einheiten der Join Mobilty und Cardio 
Erwärmung . 
Übungen überwiegend aus dem Athletic Training . 
 
Anschliessend folgt der 45.50 Minütigen Hauptei. Das CircleTraining welches aus dem 
klassischem Tabata Training stammt. 
60/10 (   60 sekunden Aktivierung / 10 Sekunden Rest) oder 30/10 (   30 sekunden 
Aktivierung / 10 Sekunden Rest) 
 
Folgende Übungungen kommen im Hauptpart vor. 
Abweichungen der Übungen können vorkommen. 
 
BURPEES 
 
Muskelgruppen: 
Brust, Trizeps, Deltamuskel(Schulter) und Vorderer- und Hinterer Oberschenkel, 
Wadenmuskel 
 
Ausführung: 
In der Ausgangsposition der Burpees stehst du gerade da. Knie, Hüfte und Schultern sind in 
einer Linie. 
Bewege dich nach unten, strecke deine Beine nach hinten und berühre den Boden mit deiner 
Brust. Richte dich wieder auf und mache einen Strecksprung bei dem beide Füße den Boden 
verlassen. Während des Sprungs müssen Knie, Hüfte und Schultern in einer senkrechten 
Linie sein und die Hände müssen sich hinter dem Kopf berühren. Überdies solltet ihr auf eine 
enge Fußstellung achten. 
Sobald du wieder Kontakt zum Boden hast, ist eine Wiederholung abgeschlossen. Achte 
darauf, beim unteren Teil der Bewegung Spannung in deinem Bauch und Rücken zu haben. 
Somit kräftigst du die Rumpfmuskulatur, die bei vielen Übungen dir hilft Übungen korrekt 
auszuführen und nicht eine falsche Haltung anzunehmen. 
 
Häufige Fehler: 
• Beim Strecksprung ist der ganze Körper nicht in einer Linie 
• Fehlende Körperspannung den ganzen Sprung hinweg 
• Falsche Fußstellung; die Füße sind nicht parallel 
• Während des Runtergehens sind die Handflächen zu weit von den Füßen weg. Anstatt in 
die Knie zu gehen, lässt man sich nach vorne fallen. 
 
Alternative Ausführung: 
Wenn die Burpees zu schwer ist oder im Laufe des Workouts zu schwer wird, dann mache 
die modifizierte Version: Bewege dich unten in den Pushup-Stand ohne mit der Brust den 
Boden zu berühren. Wenn ihr feststellen solltet, die Übung ist mittlerweile so einfach 
geworden, dann könnt ihr wieder die normale Version von Burpees machen. 
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CLIMBERS 
 
Muskelgruppen: 
Gerade Bauchmuskulatur, Tiefe Bauchmuskulatur, Po, Brust 
Ausführung: 
Climbers beginnen aus dem Liegestütz-Stand. 
Bringe einen Fuß auf die Höhe deiner Hände. Führe einen Fußwechsel durch. Jede Seite 
zählt als eine Wiederholung. 
Während der gesamten Bewegung dürfen nur die Hände und Füße den Boden berühren und 
das Gesäß muss in den Randpositionen tiefer als die Schultern sein. Achte darauf, 
Spannung in deinem Bauch und Rücken zu halten. Dadurch wird die Rumpfmuskulatur gut 
gekräftigt, die als Kernmuskulatur für viele Übungen dient. Eine starke Rumpfmuskulatur 
beugt muskulären Dysbalancen und somit vielen Verletzungen vor. 
 
Alternative Ausführung: 
Sollte die Übung zu schwer sein oder während des Workouts zu schwer sein, dann kannst 
du die alternative Version von Climbers machen: Bringe deine Füße statt bis auf Höhe der 
Hände so weit nach vorne wie möglich. Somit verlagerst du das Körpergewicht nach vorne 
und der Körper wird nicht so stark belastet werden. Wenn du feststellen solltest, dass die 
Climbers in der modifizierten Version mittlerweile zu leicht sein sollte, kannst du wieder die 
normale Version von Climbers machen. 
 
Häufige Fehler: 
• Falsche Fußstellung; die Füße sind nicht parallel 
• Das Gesäß ist höher als die Schultern 
• Keine angespannte Rumpfmuskulatur 
• Das hintere Knie hat Bodenkontakt 
• Die Hüfte samt Knie ist nach innen verdreht 
 
 

SQUATS 
 
Muskelgruppen: 
vorderer und hinterer Oberschenkel, Po, Hüfte 
 
Ausführung: 
Squats beginnen aus dem geraden Stand. Knie, Hüfte und Schultern bilden eine Linie. Die 
Fersen sind maximal schulterbreit auseinander. Senke deine Hüfte unter Kniehöhe 
(Kniewinkel sollte deutlich kleiner sein als 90%) Kehre zurück in die Ausgangsposition, um 
eine Wiederholung abzuschließen. Die Hände dürfen weder Kontakt zu den Beinen noch 
zum Boden haben. Achte darauf, dein Gewicht auf den Fersen zu halten (ansonsten gehen 
die Knie über die Fußspitzen). Drücke deine Knie nach außen und halte deinen Oberkörper 
während der gesamten Bewegung möglichst aufrecht. Drücke außerdem deine Brust raus 
und halte deinen Rücken gerade. Ebenfalls bei dieser Übung stabilisiert die 
Rumpfmuskulatur den Körper, so dass du weder nach vor noch nach hinten fällst. 
 
Alternative Ausführung: 
Wenn die Squats zu schwer ist oder im Laufe des Trainings zu schwer wird, dann nutze die 
alternative Version: Senke deine Hüfte statt unter Kniehöhe so tief wie du kannst. 
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Häufige Fehler: 
• Knie gehen zu weit nach vorne und ragen über die Zehenspitzen heraus. 
• Fußspitzen zeigen nach außen 

• Keine permanente Spannung 
 

 
PUSHUPS 
 
Muskelgruppen: 
Deltamuskel(Schulter), Trizeps, Brust 
 
Ausführung: 
Bei  PushUps liegst du in der Ausgangsposition auf dem Bauch. Dabei berührt die Brust den 
Boden. Die Füße sollten maximal schulterbreit auseinanderliegen, die Hände sollten 
höchstens so weit auseinander sein, dass die Ellenbogen einen 90° Winkel bilden. Drücke 
dich hoch, bis deine Arme vollkommen ausgestreckt sind. Danach kehre zurück in die 
Ausgangsposition, um eine Wiederholung abzuschließen. Vor jeder Wiederholung müssen 
die Hände angehoben werden, sodass sie keinen Kontakt mehr zum Boden haben (hierbei 
kann der Rücken noch zusätzlich angespannt werden, um den Übungseffekt noch zu 
intensivieren). Außerdem muss der Körper während der Aufwärtsbewegung eine Linie bilden 
und die Hüfte und Beine (Rumpf angespannt) dürfen den Boden nie nach der Brust 
verlassen. Achte darauf, Spannung in deinem Bauch und Gesäß zu halten. 
 
Alternative Ausführung: 
Wenn die PushUps zu schwer ist oder während des Workouts zu schwer wird, dann machst 
du die modifizierte Version: Führe die Bewegung von den Knien durch. Schaffst du dies 
modifizierte Übung ziemlich gut auszuführen, dann solltest du zu der normalen Version 
zurückehren. Dadurch gibst du deinem Körper einen neuen Reiz zu wachsen und noch mehr 
Muskeln aufzubauen. 
 
Häufige Fehler: 
• Kein gerader Rücken (nicht angespannter Rumpf) 
• keine durchgestreckten Beine 
• Hände werden kaum angehoben 

• Hände zu eng oder zu weit auseinander 
 
 

LEG Levers 
 
Muskelgruppen: 
Hüftbeuger, gerade Bauchmuskulatur 
 
Ausführung: 
In der Ausgangsposition der Leg Levers liegst du auf dem Rücken. Fersen, Beine, Gesäß 
und Schultern berühren den Boden. Hebe beide Beine gleichzeitig an, bis sie senkrecht zum 
Boden sind (die Beine müssen ganze Zeit sich parallel zueinander befinden). Bewege sie 
zurück in die Ausgangsposition, um eine Wiederholung abzuschließen. Die Beine müssen 
während der gesamten Bewegung gestreckt und die Füße in Berührung sein. Außerdem 
müssen die Hände lose auf dem Boden neben dem Körper liegen. Achte darauf, Spannung 
in deinem Rumpf und Rücken zu halten und drücke deinen Lendenbereich in den Boden. 
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Auch bei dieser Übung kommt es zum Zusammenspiel zwischen Bauch- und Rückmuskeln 
(Rumpfmuskulatur). 
 
Alternative Ausführung: 
Sollte die Leg Levers zu schwer sein oder während des Trainings zu schwer werden, dann 
könnt ihr auch zur modifizierte Version wechseln: Nimm deine Hände unter dein Gesäß und 
winkle deine Beine so stark an wie nötig. Solltest du zur Erkenntnis kommen, dass du die 
modifizierte Version ohne große Mühe ausführen kannst, switche wieder zu der normalen 
Version um. Somit erhält der Körper neue Reize, die für den Muskelaufbau produktiv sind. 
 
Häufige Fehler: 
• ungespannte Rumpfmuskulatur 
• Nicht durchgestreckte Beine 

• Beine bilden keine parallele Linie 
 
 

SitUps 
 
Muskelgruppen: 
Gerade Bauchmuskulatur, Hüftbeuger 
 
Ausführung: 
Die SitUps beginnen aus sitzender Position. Beide Hände berühren den Boden vor deinen 
Füßen. Bewege deinen Oberkörper nach unten und berühre mit beiden Händen den Boden 
hinter deinem Kopf. Kehre zurück in die Ausgangsposition, um eine Wiederholung 
abzuschließen. Das Gesäß muss während der gesamten Bewegung auf dem Boden 
aufliegen. Außerdem dürfen die Hände abgesehen von der Start- und Wendeposition weder 
Kontakt zum Körper noch zum Boden haben. Achte darauf, Spannung in deinem Rumpf und 
Rücken zu halten. Dadurch wird die Körpermitte besser trainiert und du führst die Übung 
automatisch korrekt aus. 
 
Alternative Ausführung: 
Sollten SitUps für dich zu schwierig sein oder du fühlst dich an einem Tag schwächer, dann 
nutze die alternative Version: Berühre statt dem Boden vor deinen Füßen deine Knie. Machst 
du diese modifizierte SitUps problemlos, dann solltest du wieder die normale Version 
durchführen. Hierdurch gewöhnt sich der Körper nicht eine Übung, so dass du die Übung an 
deinen Leistungsstand anpassen kannst (neue Reize). 
 
Häufige Fehler: 
• Fersen sind nicht ganze Zeit zusammen 
• Hände werden falsch geführt (keinen Bodenkontakt, außer beim Start- und Wendeposition) 
• Gesäß muss ganze Zeit Bodenkontakt haben 
• Schwungbewegungen (das Heben des Oberkörpers sollte nicht anhand des Schwunges 
ausgeführt werden, sondern es sollte eine gleichmäßige Bewegung sein) 


