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ein Bauch ist zu dick. Mein Bauch ist
oben schön, aber unten wölbt er sich so
stark. Nach dem Essen ist mein Bauch immer
so aufgebläht. Ich kann keine engen Kleider
tragen, da mein Bauch aussieht, als wäre ich
schwanger. Kennen Sie das? Ich habe viele
dieser Aussagen in meiner Laufbahn gehört.
Um die Form des Bauches in den Griff zu
bekommen, ist es notwendig die unterschied
lichen Anteile der Bauchmuskulatur zu kennen.
Wir sprechen von der oberflächlichen geraden
Bauchmuskulatur, von der tieferen schrägen
Bauchmuskulatur und von der tiefsten Schicht
des Bauches. Aber dies reicht nicht allein aus.
Der Bauch steht direkt in Verbindung mit der
Rücken- und der Beckenbodenmuskulatur.
Darum muss der Oberkörper im gesamten
System belastet werden. Wir sprechen in
diesem Fall vom Muskelkorsett.
Bauchtraining
Die Grundbasis jedes Bauchtrainings muss
Übungen für die Beckenbodenmuskulatur und
des musculus transversus abdominus (querer
Bauchmuskel) beinhalten. Diese Kombination
bewirkt die so genannte Bauchpresse, welche
die Organe nach innen positionieren und den

Druck im Bauchraum erhöhen. Dadurch wirkt
der Bauch flacher.
Pilates macht sich dieses System zu nutze und
trainiert die beiden Muskeln bei jeder Übung.
Das bedeutet man zwickt den Beckenboden
zusammen und zieht ihn noch ein gutes Stück
nach oben hoch. Diese Position halten und
zusätzlich den Punkt 1 cm unter dem Bauch
nabel Richtung Wirbelsäule – also nach innen
hinten – ziehen.
Ich gebe zu, dass dies gar nicht so einfach
ist, aber Übung macht den Meister. Sie kön
nen dies ruhig täglich beim Zähneputzen oder
beim Warten an der Kassa üben. Keiner wird
es bemerken, da es eine nicht sichtbare Bewe
gung ist. Außer natürlich Sie halten dabei die
Luft an. Atmen Sie lieber gleichmäßig weiter
und dies seitlich in die Flanken (d.h. unterer
Rippenbogen).

Übung 1 – Knee fold (Abb.1, Abb.2):
Die erste Übung, die zusätzlich den queren
Bauchmuskel trainiert nennt sich Knee fold.
Führen Sie die Bewegung langsam durch, so
dass Sie beim Absenken des Beines ausatmen
und beim Hochführen des Beines einatmen.
Die Atmung geht ruhig, langsam und gleich
mäßig. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen.

Die zweittiefste Muskelschicht des Bauches
ist die innere schräge Bauchmuskulatur. Diese
hat als Hauptaufgabe die Seitneigung des
Oberkörpers. Man kann das Pferd auch von
hinten aufzäumen, was heißt in der nächsten
Übung bewegen Sie die Beine, um die innere
schräge Bauchmuskulatur zu belasten.
Übung 2 – Leg lift (Abb.3, Abb.4):
Beidbeinig in Seitenlage
Achten Sie darauf, dass die beiden Becken
knochen in einer Linie und im rechten Winkel
zum Boden bleiben. Vermeiden Sie ein Kippen
der Hüfte nach vorne bzw. nach hinten.

Abb.1

Abb.3

Tipp:
Bedenken Sie, dass Sie die Aktivierung des
Beckenbodens und des queren Bauchmus
kels immer bei den folgenden Übungen
beibehalten.
Abb.2

Abb.4
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Die oberste Schicht ist die gerade Bauch
muskulatur. Diese führt vom Ende des Brust
beins zum Schambein und ist unterbrochen von
Sehnenplatten, darum macht das Training in
unterschiedlichen Winkelstellungen hier Sinn.

Um auch den unteren Anteil mehr ins Training
einzubauen empfiehlt sich das Anheben der
Beine im 90° Winkel. Achten Sie aber darauf,
dass in der Hüfte wirklich 90° eingehalten
werden. Wandern die Knie mehr zur Brust,
dann wird das Training erleichtert und der un
tere Anteil vernachlässigt.

Übung 3 – Schräge Crunches (Abb.5, Abb.6):
Achten Sie auch hier darauf, dass Sie die
Bewegung langsam und mit der Atmung im
Einklang durchführen. Beim Hochkommen
ausatmen und beim Absenken einatmen. Für
Fortgeschrittene heben Sie die Beine im 90°
Winkel in der Hüfte und im Knie nach oben.
Diese Übung ist ein Klassiker, jedoch wird sie
oft unkorrekt durchgeführt, sodass die Trai
ningseffizienz fehlt. Drehen Sie sich weniger
zur Seite, sondern heben Sie den Oberkörper
schräg an. Wenn es Ihnen schwer fällt, dann
machen Sie es richtig.
Tipp:
Führen Sie zusätzlich die Bewegung langsam
durch. Je länger die Muskelspannung anhält,
desto effizienter ist das Training.

Abb.5
Abb.7

Abb.6

Übung 5 (Abb.9):
Halten Sie die Knie ganz leicht angehoben (ca.
2 cm über den Boden) und bauen Sie abwech
selnd die Spannung in den Diagonalen auf.
Das heißt Sie drücken mit der rechten Hand
und dem linken Fuß mehr gegen den Boden
ohne die andere Diagonale anzuheben. Halten
Sie diese Spannung für 5 Sekunden und wech
seln dann auf die andere Diagonale, sodass
linke Hand und rechter Fuß mehr in den Boden
drücken. Den Wechsel vollziehen Sie 10mal.
Achten Sie auf die Spannung in der queren
Bauchmuskulatur und dem Beckenboden,
sowie auf eine gerade Haltung in der Wir
belsäule. Das bedeutet für Sie den Kopf in
Verlängerung der Wirbelsäule ganz lang zu
machen und während der Übung in dieser Po
sition zu bleiben.

Übung 4 (Abb.7, Abb.8):
Bei aufgestellten Beinen, sowie im Foto ersicht
lich, ist ein Aufrichten ohne Schwung und ohne
Beteiligung des Hüftbeugers nur bis zu einem
gewissen Grade möglich. Das heißt, Sie belas
ten nur die oberen Anteile der geraden Bauch
muskulatur.

Abb.8

Und zum Abschluss kombinieren wir nochmals
alle Schichten der Bauchmuskulatur in der
Finalübung.
Abb.9
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Die nächste Schicht setzt sich aus der äußeren
schrägen Bauchmuskulatur zusammen. Diese
ist für die Drehung des Oberkörpers zur Ge
genseite (also rechte Schulter zum linken Knie
in Rückenlage) und für das Beugen nach vorne
verantwortlich.
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Wie Lange und wie oft?
Nun stellt sich die Frage nach der Intensität
bzw. Wiederholungen. Hier gilt eine Regel:
Üben Sie bis es zieht bzw. brennt. Ein Mus
kelaufbau wird dann erzielt, wenn der Muskel
ausbelastet wird. Eine Ausbelastung beim
Muskeltraining zeigt sich durch Brennen der
arbeitenden Muskulatur. Weiters ist auf das
langsame Ausführen der Bewegung im größt
möglichen Umfang zu achten, da eine längere
Muskelspannung auch ein effizienteres Train
ing hervorbringt.
Setzen Sie Ihr Training 3 bis 4 Mal pro Woche
an, damit auch wirklich so bald als möglich
ein Erfolg ersichtlich ist. Wenn Sie in der Um
setzung des Trainings Schwierigkeiten haben,
dann gönnen Sie sich eine Personal Trainings
einheit. Sie werden sehen, was das für einen
Unterschied macht.
Zusätzlich empfehlen wir die Kombination
Bauchtraining mit Rückentraining, da das
Zusammenspiel der beiden Bereiche das oben
angesprochene Muskelkorsett stärkt.
Verbinden Sie ein zu Beginn kreislaufaktives
Rückentraining im Stehen mit Hilfe des Gym

sticks® mit dem ruhigeren am Boden liegen
den Training der Bauchmuskulatur.
Wir wünschen viel Erfolg beim Training!

Mag. Miriam Biritz
Gesellschaft für Sportwissenschaftliche
Betreuung GesmbH
– die PERSONAL TRAINER
www.diepersonaltrainer.at

