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Dynamische
Bodenübungen
Slidingtraining mit Handtüchern
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nzwischen hat es sich hoffentlich herumgesprochen: Kraft alleine ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Seit Jahren gibt es – sogar in den Fitnessstudios – einen eindeutigen
Trend weg von eingelenkigen Kraftübungen
an geführten Maschinen ohne jeglichen koordinativen Anspruch hin zu komplexeren,
mehrgelenkigen Kräftigungsübungen, bei
denen auch das Zusammenspiel sämtlicher
an einer Bewegung beteiligten Muskelgruppen verbessert wird. Denn Muskelmasse
allein macht nicht stark – der Muskel muss
auch entsprechend „verkabelt“ werden, d.h.
das Zusammenspiel von Sensoren, Nervensystem und Muskulatur muss geschult werden, um so die durchs Training zugewonnene
Rohkraft auch wirklich im Sport umsetzen zu
können.
Eine hervorragende Möglichkeit, ganze Muskelschlingen auf einmal zu kräftigen und deren Zusammenspiel gleichzeitig zu optimieren,
waren schon immer ganz gewöhnliche „Bodenübungen“ mit dem eigenen Körpergewicht.
Nachteil dieser Art des Training ist jedoch, dass
einerseits die Intensität der Übungen ohne Zusatzlast vor allem für Fortgeschrittene recht
schnell zu niedrig ist, um die gewünschten

Kraftzuwächse zustande kommen zu lassen
und andererseits, dass diese Übungen oft nur
wenig Bewegung ermöglichen. Es „rührt“ sich
kaum etwas und das ist manchmal demotivierend und lässt diese Übungen rasch langweilig
werden.
Modernes Slidingtraining
Doch hier gibt es eine einfache, rasche Abhilfe: Man schnappe sich zwei alte Handtücher
(oder sonstige Dinge, die gut rutschen wie z.B.
Teppichfliesen), suche sich in seiner Wohnung
eine freie Fläche von zumindest 2x1 Meter mit
glattem Untergrund (Fliesen, Parkett, Laminat,
o.ä.) und los geht's:

Übung 1 (Abb. 1): Einbeiniger Squatschub nach
vorne bzw. hinten zur Kräftigung der gesamten
Beinstreckerkette.
AUSFÜHRUNG: Einen Fuß auf das Handtuch
stellen, durch langsames nach vorne (bzw. hinten) schieben bis in die tiefe Ausfallschrittposition gehen. Anschließend wieder gleichmäßig
und ohne Ruck das auf dem Handtuch stehende Bein zur Mitte ziehen. Wird die Übung gut
gekonnt, kann die Bewegungsgeschwindigkeit
gesteigert werden.

VARIANTE 1: Beide Füße auf jeweils ein Handtuch stellen und in die tiefe Ausfallsschrittposition gehen indem symmetrisch ein Bein
nach hinten, eines nach vorne geschoben wird.
(ohne Abb.)
VARIANTE 2: Statt nach vorne bzw. hinten in
den Ausfallschritt zu gehen, wird/werden das/
die Beine seitlich nach außen geschoben. (Abb.
2 – einbeiniger Squatschub seitlich v.a. zur
Kräftigung der Adduktoren; alternativ natürlich
auch beidbeinig mit 2 Handtüchern möglich!)
Übung 2 (Abb. 3): Beidbeinige Schulterbrücke
mit abwechselndem Beinschub zur Kräftigung
von unterem Rücken, Gesäß und hinterer Oberschenkelmuskulatur.
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AUSFÜHRUNG: Rückenlage mit angewinkelten,
aufgestellten Beinen, die nur mit der Ferse auf
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VARIANTE 1: Beidbeinige Schulterbrücke mit
gleichzeitigem Beinschub: Ausgangsposition
wie oben, nur jetzt werden beide Beine gleichzeitig gestreckt und wieder abgewinkelt (ohne
Abb.).
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Abb. 5

VARIANTE 2: Einbeinige Schulterbrücke mit
Beinschub (Abb. 4). Ausgangsposition und
Durchführung wie oben, nur dass diesmal ein
Knie zur Brust gezogen wird und die Übung
dementsprechend nur einbeinig ausgeführt
wird. Wichtig: Immer darauf achten, dass das
Becken schön horizontal gehalten wird und
nicht zur freien Seite abkippt.
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Schulter sind, die Hüfte ist stark gewinkelt, die
Knie sind leicht vom Boden abgehoben, die Zehenspitzen setzen auf den beiden Handtüchern
auf. Gerade gespannte Körperposition, Kopf in
einer Ebene mit dem Rücken, Blick nach unten. Beine nun abwechselnd nach hinten in die
Streckung bringen und wieder vorziehen, die
Knie dabei ganz knapp über dem Boden führen
und das Gesäß möglichst während der gesamten Übung auf einer Höhe halten.

Abb. 4

Übung 3 (Abb. 5, 6): Liegestütz mit Seitschub
zur Kräftigung von Brustmuskulatur und
Trizeps.
AUSFÜHRUNG: Normale Liegestützausgangsstellung, die Hände sind eng beieinander auf
die Handtücher gestützt. Beim Absenken des
Oberkörpers werden die Arme nicht nur gewinkelt, sondern die Hände gleichzeitig nach
außen geschoben; beim Hochdrücken die Hände wieder bis in die Ausgangsstellung zusammenschieben.

AUSFÜHRUNG: Unterarmstütz, bei dem darauf
zu achten ist, dass die Ellbogen genau unter der

Abb. 8

Neben den hier angeführten Übungen und
deren Varianten lässt sich das Prinzip des
Slidingtrainings natürlich auch auf sehr viele
andere Bodenübungen oder Übungen mit dem
eigenen Körpergewicht übertragen. So hat man
im Nu und ohne großen Aufwand sein altes,
verstaubtes Pflichtprogramm in ein modernes,
hochintensives, dynamisches Heimtraining mit
hohem Funfaktor umgewandelt!
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Als hervorragende Sportlerin und Personal
Trainerin weiß Patricia Kaiser genau, was gezieltes Training bedeutet und verwendet dafür
gerne den GYMSTICK™ Original. „Da ich den
Widerstand auch während der Übung jederzeit
anpassen kann, eignet er sich für alle Muskelgruppen perfekt“, meint die ehemalige Miss
Austria begeistert.
Den Gymstick gibt es in fünf farblich gekennzeichneten Widerständen. Ein Übungsposter
und eine Übungs–DVD garantieren abwechslungsreiche Trainingsprogramme. Erhältlich ist
er im gut sortierten Sportfachhandel oder im
Webshop auf www.gymstick.at

Abb. 6

Übung 4 (Abb. 7): Alternierender Beinschub
rückwärts zur Kräftigung der Schulterstabilisatoren sowie der gesamten vorderen Muskelkette (speziell der Bauchmuskulatur).

Der Gymstick™ zaubert mit kurzen
Trainingseinheiten straffe Muskeln
und eine tolle Figur.

VARIANTE 1: Gleichzeitiger Beinschub: Ausgangsposition wie oben, nur jetzt werden beide
Beine gleichzeitig gestreckt und wieder abgewinkelt (ohne Abb.).
VARIANTE 2: Gleichzeitiger Beinschub mit
Grätsche (Abb. 8) – natürlich können bei dieser
Übung auch einfach verschiedenste Figuren
mit den Zehenspitzen gezeichnet werden.

VARIANTE: Natürlich kann beim Runtergehen
auch alternierend (oder gleichbleibend) immer
nur eine Hand zur Seite geschoben werden.
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den Handtüchern abgestützt sind. Nun das
Becken in die Schulterbrücke drücken sodass
sich Schulter, Hüfte und Knie in einer Linie befinden. Jetzt beginnen, die Beine alternierend
nach vorne und hinten zu schieben. Dabei sollte das Becken möglichst ruhig und vor allem
möglichst weit abgehoben bleiben!

