
 

Dein Basis-
Trainingsplan

Wie du mit einigen Grundübungen 
deinen Körper in Schuss bringst
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Dein Trainingsplan  
Die Übungen im Folgenden setzen voraus, dass du über eine Klimmzugstange und zwei 
Kurzhanteln oder zwei Kurzhanteln und eine Langhantel verfügst. Wenn das nicht der Fall 
ist, findest du am Ende des Plans Alternativen für Übungen mit dem eigenen 
Körpergewicht.

Dein Trainingsplan enthält die sogenannten Grundübungen. Diese trainieren mehrere 
Muskelgruppen gleichzeitig und stellen daher eine Grundlage beim Krafttraining dar. Im 
Idealfall führst du pro Woche 3-4 Trainings durch. Wähle das Gewicht so, dass du zwar 
gefordert aber nicht überfordert bist.

Achtung: Lass dir bei den Übungen von einer zweiten Person helfen und/oder sichere die 
Hantel ab, um Verletzungen zu vermeiden!


Kreuzheben 

Diese Übung trainiert deinen Rücken, deinen Oberschenkel und dein Gesäß. Zusätzlich ist 
deine Rumpfmuskulatur beteiligt.
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Ausgangsposition:

Die Langhantel liegt vor dir am Boden. 
Beuge die Knie und greife die Langhantel im 
Obergriff, während du mit dem Rücken ein 
leichtes Hohlkreuz machst.    

Endposition:

Du spannst deine Körpermitte an und 
richtest dich langsam auf. Achte darauf, dass 
die Hantel nahe an deinem Körper gehoben 
wird. In der Endposition sind deine Schultern 
nach hinten und die Hüfte ein Stück nach 
vorne geschoben.
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Bankdrücken 

Diese Übung trainiert deine Brustmuskulatur und deinen Trizeps. Auch die Schulter und 
weitere Muskeln des Oberkörpers sind an der Übungsausführung beteiligt.
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Endposition:

Du streckst deine Arme und drückst die 
Hantel gerade über dir nach oben. Achte 
darauf, dass du deine Ellbogen nicht 
überstreckst. Anschließend lässt du die 
Hantel wieder langsam sinken.


Ausgangsposition:

Du liegst mit dem Rücken auf einer 
Bank und stellst deine Beine fest auf 
den Boden. Die Hantel greifst du 
etwas mehr als schulterbreit. 
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Klimmzug mit engem Griff 







Diese Übung trainiert deine Rückenmuskulatur sowie deinen Bizeps. Auch der Armbeuger 
unterstützt bei der Übungsausführung sowie die stabilisierende Rumpfmuskulatur.


Solltest du noch nicht in der Lage sein, einige saubere Klimmzüge zu absolvieren, kannst 
du deine Beine auf einer Bank abstützen und die Übung dadurch etwas vereinfachen.
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Ausgangsposition:

Du greifst die Klimmzug-Stange mit engem 
Untergriff. Deine Beine winkelst du an, sodass 
dein Körpergewicht an der Stange hängt. 
Dadurch vermeidest du es Schwung zu holen, 
indem du dich vom Boden abdrückst.

Endposition:

Du beugst langsam die Arme und ziehst 
dich nach oben, bis dein Kinn auf Höhe 
der Stange angelangt ist. Anschließend 
lässt du dich wieder langsam nach unten 
sinken.
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Kniebeugen 




Diese Übung trainiert den vorderen und hinteren Oberschenkel und das Gesäß. Zusätzlich 
ist die Rumpfmuskulatur an der Übungsausführung beteiligt.
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Endposition:

Beuge nun langsam die Beine, während du 
den Oberkörper ein wenig nach vorne lehnst 
und dein Gesäß nach hinten schiebst. Deine 
Knie sollten dabei nicht über deine Fußspitzen 
hinaus ragen. Anschließend streckst du die 
Beine langsam wieder, um zurück in die 
Ausgangsposition zu gelangen.


Ausgangsposition:

Die Hantelstange liegt auf deiner 
hinteren Schulter auf und du hältst sie 
auf Breite deiner Schultern fest. Deine 
Füße haben einen festen Stand am 
Boden und deine Bauchmuskeln sind 
unter Spannung.
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Rudern 




Diese Übung trainiert deinen Rücken und den hinteren Teil deiner Schulter. Zusätzlich ist 
die vordere Armmuskulatur beteiligt.
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Ausgangsposition:

Deine Füße haben festen Stand am Boden 
und befinden sich etwa in Breite deiner 
Schultern. Du beugst die Knie und greifst 
die Hantel, während dein Rücken ein 
leichtes Hohlkreuz macht.

Endposition:

Dein Oberkörper ist etwa 45 Grad nach 
vorne gebeugt und du ziehst die Hantel 
zu deinem unteren Bauch. Anschließend 
senkst du die Hantel langsam wieder ab.
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Schulterdrücken 




Diese Übung trainiert primär die Schultern. Allerdings sind auch Teile der Rücken- und 
Brustmuskulatur, sowie der hintere Oberarm beteiligt. Führst du diese Übung im Stehen 
durch, wirkt außerdem die Rumpfmuskulatur mit.
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Ausgangsposition:

Du nimmst mit jeder Hand eine Kurzhantel 
und hältst die über deiner jeweiligen 
Schulter. Deine Füße haben festen Stand 
am Boden. 

Endposition:

Du drückst die Hanteln gleichmäßig und 
langsam nach oben. Achte darauf, dass du 
den Ellbogen nicht komplett durchstreckst. 
Senke anschließend die Hanteln wieder 
langsam in die Ausgangsposition ab. 
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Alternativen mit dem  

eigenen Körpergewicht 

Liegestütz 








Mit dieser Übung trainierst du deinen hinteren Oberarm, deine Brustmuskulatur aber auch 
deinen Rumpf, da du diesen während der Übungsausführung stabilisieren musst.
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Ausgangsposition:

Du liegst in Bauchlage am Boden. Die 
Handflächen sind etwa schulterweit links 
und rechts von der Brust am Boden 
aufgelegt.

Endposition:

Mit dem Armen drückst du dich kontrolliert 
nach oben und senkst abschließend langsam 
wieder ab.
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Plank 



Mit dieser Übung trainierst du die Stabilisierung deines Rumpfes. Denn um die Position 
beizubehalten, musst du Spannung im Oberkörper aufbauen. Natürlich wirken zur 
Stabilisierung auch noch andere Muskeln mit, wie zum Beispiel in den Beinen aber auch 
in den Armen.
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Position:

Du stützt dich auf Ellbogen und 
Unterarm ab, während du den 
Oberkörper gerade hältst. Diese 
Position behältst du für die 
festgelegte Übungsdauer bei.
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Dips 











Mit dieser Übung trainierst du vor allem deinen hinteren Oberarm.
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Ausgangsposition:

Du stützt dich mit den Händen auf einer stabilen 
(!) Bank ab. Deine Beine können dabei auf einer 
gegenüberliegenden (ebenfalls stabilen!) Bank 
oder auch in festem Stand auf dem Boden 
platziert sein.

Endposition:

Indem du die Arme beugst, lässt du das 
Gesäß nach unten in Richtung Boden. 
Anschließend drückst du dich wieder 
nach oben. Achte darauf, dass die 
Bewegung hauptsächl ich in den 
Ellbogen stattfindet.
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Kniebeugen 
Kniebeugen lassen sich natürlich auch ohne Zusatzgewicht mit dem eigenen 
Körpergewicht durchführen. Weil es eine tolle Übung ist, die auch den Rumpf trainiert, 
wird sie hier beibehalten.





Diese Übung trainiert den vorderen und hinteren Oberschenkel und das Gesäß. Zusätzlich 
ist die Rumpfmuskulatur an der Übungsausführung beteiligt.
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Ausgangsposition:

Deine Füße haben einen festen Stand 
am Boden und deine Bauchmuskeln 
sind unter Spannung.

Endposition:

Beuge nun langsam die Beine, während du 
den Oberkörper ein wenig nach vorne lehnst 
und dein Gesäß nach hinten schiebst. Deine 
Knie sollten dabei nicht über deine Fußspitzen 
hinaus ragen. Anschließend streckst du die 
Beine langsam wieder, um zurück in die 
Ausgangsposition zu gelangen.
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Ausfallschritte 






Diese Übung trainiert deine Beine und dein Gesäß. Achte darauf, die Übung gleichmäßig 
für beide Beine durchzuführen.
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Endposition:

Sobald der vordere Oberschenkel einen 
rechten Winkel bildet und das Knie des 
hinteren Beines fast den Boden berührt, 
richtest du dich durch Krafteinsatz im 
vorderen Bein wieder auf.


Ausgangsposition:

Du stehst aufrecht und deine Füße sind in 
gerader Linie hintereinander positioniert. 
Zuerst verlagerst du das Gewicht auf das 
vordere Bein, während du das hintere 
Bein weiter nach hinten gleiten lässt und 
das vordere Bein beugst, bis der 
Oberschenkel horizontal steht und das 
Knie des hinteren Beines fast den Boden 
berührt.
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Beckenheben 

 




Diese Übung trainiert primär das Gesäß. Achte unbedingt darauf, dass deine Schultern zu 
jeder Zeit der Übung am Boden bleiben.
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Endposition:

Sobald Oberschenkel und Oberkörper eine 
Linie bilden, hast du die Endposition 
erreicht. Anschließend senkst du deinen 
Körper langsam wieder ab.


Ausgangsposition:

Du liegst am Rücken und stellst deine 
Beine knapp vor deinem Gesäß auf. 
Indem du dich auf deinen Füßen abstützt, 
drückst du dein Gesäß nach oben.
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Haftungsausschluss 

1. Kein Ersatz eines Arztbesuchs

Die in diesem Trainingsplan dargestellten Übungen ersetzen in keiner Weise eine 
Beratung durch einen Arzt und/oder Ernährungsberater. Sollten Sie sich krank fühlen, 
konsultieren Sie immer einen Arzt.  


2. Anwendung nur für gesunde Personen nach Einholen ärztlichen Rates

Liegt bereits eine Erkrankung vor, sollten die hier vorgestellten Übungen nicht 
angewendet werden. Konsultieren Sie hierfür immer Ihren Arzt und lassen Sie eine 
individuelle Beratung durchführen. Es wird keine Haftung übernommen für auftretende 
Schäden und Erkrankungen, die in Zusammenhang mit der Durchführung einer der in 
diesem Trainingsplan vorgestellten Übung auftreten. Auch gesunde Personen sollten vor 
der Durchführung ihren Arzt konsultieren.


3. Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Die in diesem Trainingsplan dargestellten Übungen stellen keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und auf Repräsentation einer ausgewogenen Lebensweise. Bitte achten 
Sie immer auf eine geeignete Zufuhr von Kilokalorien sowie der einzelnen 
Makronährstoffe. Insbesondere wird keine Haftung für Folgeschäden einer zu hohen 
Trainingsfrequenz übernommen. Anwenderinnen und Anwender dieses Trainingsplans 
sind selbst für eine ausgewogene Lebensweise (Ernährung und Training) verantwortlich. 


4. Urheberrechtshinweis

Sämtliche Inhalte (Texte und Bilder) dieses Trainingsplans sind urheberrechtlich geschützt. 
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und 
Übersetzung, bleiben alleine Julia Lipp vorbehalten. 
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