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8 spezielle Übungen, die zu einem knackigen Po führen
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m Frühling, wenn die Temperatur wärmer
und die Kleidung wieder kürzer wird, kommen die Problemzonen, die man im Winter
problemlos unter dicken Winterjacken und
Pullovers verstecken konnte, zum Vorschein.
Infolgedessen steigt leider Gottes häufig
auch der Frust, wenn man diese Beobachtung macht. Der Entschluss lautet sodann
häufig: Es muss dringent etwas unternommen werden. Bis zum Sommer muss die
Figur wieder in Form gebracht werden.
8 Übungen für den Po
In diesem Artikel möchten wir Ihnen spezielle
Übungen für den Po vorstellen und Sie so bei
der Umsetzung des oben genannten Entschlus‑
ses unterstützen. Die Übungen sprechen jeden
an, denn es gibt sowohl einfache Übungen
für Anfängerinnen wie auch schwierigere für
Fortgeschrittene. Um sicher zu gehen, dass die
Übungen auch Erfolg zeigen, sollten Sie bei der
Durchführung unbedingt auf folgende Punkte
achten:
p Die Übungen 1 und 2 sollten immer am Be‑
ginn des Trainings stehen, da sie die ge‑
samte Beinmuskulatur und Gesäßmuskula‑
tur trainieren.

p Alle anderen Übungen können in belie‑
biger Reihenfolge durchgeführt werden.
p Pro Übung sollten 1-3 Sätze durchgeführt
werden.
p Genaue Vorgaben der Wiederholungszahlen
sind problematisch, da sie weder das indi‑
viduelle Ausgangsniveau noch die Tages‑
verfassung berücksichtigen. Um wirklich
sichtbare Erfolge zu erzielen, müssen die
Übungen auf jeden Fall so lange wiederholt
werden, bis die Muskulatur richtig
„brennt“. Sollte dies bei weniger als 15
Wiederholungen der Fall sein, so probieren
Sie vorerst lieber einmal die Anfängervari‑
ante. Bei deutlich mehr als 30 Wiederholun‑
gen bitte auf die Fortgeschrittenenversion
umsteigen.
p Wichtig ist, dass die Ausführung der Übun‑
gen langsam und kontrolliert gemacht
wird.
p Die Atmung sollte das Training unter‑
stützen: In der Anstrengungsphase der
Übung ausatmen und in der Rückführungs‑
phase einatmen.

p Wenn Sie schon lange kein Training mehr
gemacht haben, sollten Sie mit den Anfän‑
gerübungen beginnen und nach 4 Wochen
die Übungen für Fortgeschrittene zum
Training dazunehmen.
Übung 1: Anfänger
Ausfallschritt (Abb.1 und 2)
Aus dem aufrechten Stand einen raumgreif‑
enden Schritt nach vorne machen, Oberkörper
dabei aufrecht halten und
darauf achten, dass die
vordere Kniespitze in einer
Lotlinie mit dem Hüft- und
Sprunggelenk liegt. Die
Füße sind leicht versetzt
platziert und das Gewicht
ist gleichmäßig auf das
vordere und hintere Bein
verteilt. Beide Knie beugen
und den Körper gleich
mäßig absenken, bis das
hintere Knie den Boden
berührt. Zur Intensivierung
der Übung können im
Ausfallschritt einige kleine
Wippbewegungen einge‑
Abb.1
baut werden.
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Abb.2

Ziel dieser Übung:
Kräftigung der Beinstreckerkette.

Übung 2: Fortgeschrittene
Ausfallschritt über Kreuz (Abb.3 und 4)
Aufrechter Stand, Hände in die Hüften stützen
und einen raumgreifenden Schritt diagonal
nach vorne machen. Oberkörper dabei aufrecht
halten, das Gewicht lastet primär am vorderen
Bein, das Hintere dient zur Aufrechterhaltung
des Gleichgewichts. Beide Knie beugen und
den Körper gleichmäßig absenken, bis das
hintere Knie den Boden berührt und wieder
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Übung 4: Fortgeschrittene
Beckenlift rücklings gestreckt (Abb.6 und 7)
Rückenlage gestreckt, Arme liegen seitlich
leicht vom Körper abgespreizt. Durch Anspan‑
nen von hinterem Oberschenkel, Gesäß und
Rückenstrecker das Becken vom Boden ab‑
heben. Zur Intensivierung ein Bein und/ oder
den gegenüberliegenden Arm abheben. Posi‑
tion einige Sekunden halten und danach die
Seite wechseln.

Abb.6

Abb.3
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Abb.4
Abb.7

Ziel dieser Übung:
Kräftigung der Beinstreckerkette.

Ziel dieser Übung:
Kräftigung der gesamten Streckerkette.

Übung 3: Anfänger
Beinrückheben einbeinig (Abb.5)
Bauchlage, ein Knie wird seitlich so weit wie
möglich nach vorne gezogen. Bein unter Be‑
tonung der Überstreckung maximal nach oben
ziehen und langsam wieder absenken. Zwi‑
schen den Wiederholungen das Bein jedoch
nicht ganz absetzen. Die Zehenspitzen zeigen
immer Richtung Boden. Zur Intensivierung kön‑
nen am obersten Punkt 3-5 Endkontraktionen
gemacht werden.

Übung 5: Anfänger
4-Füße-Stand rücklings (Abb.8 und 9)
Arme und Beine so platzieren, dass bei ge
streckter Hüfte ein rechter Winkel in Knie- und
Schultergelenken entsteht. Gesäß vom Boden
abheben und Hüfte soweit strecken, dass
Oberkörper und Oberschenkel in einer Linie
liegen. Der Kopf sollte nach Möglichkeit in der
geraden Verlängerung der Wirbelsäule gehalten
werden. Schulterblätter dabei aktiv zusam‑
menzwicken. Becken langsam wieder senken
(aber nicht ganz absetzen) und
wieder in die Streckung gehen.

Ziel dieser Übung:
Kräftigung von Gesäß, Rückenstrecker und
hinterem Oberschenkel.

Abb.9

Ziel dieser Übung:
Kräftigung der hinteren Streckerkette und
der Schulterblattfixatoren.

Übung 6: Anfänger/ Fortgeschrittene
Beckenlift/ Bridgeing (Abb.10 und 11)
Rückenlage, Knie ≥90° gewinkelt. Zuerst das
Gesäß anspannen, erst danach Spannung in
Bein- und Rückenmuskulatur steigern, sodass
das Becken bis zur Hüftstreckung gehoben
wird (nicht überstrecken). Position kurz halten
und Becken langsam bis kurz vor Bodenkon‑
takt wieder absenken.
Varianten:
p Zur Intensivierung Übung einbeinig durch‑
führen.
p Zur Intensivierung der Beanspruchung des
hinteren Oberschenkels die Ferse aktiv in
den Boden drücken.

Übung 7: Fortgeschrittene
Einbeinige Schulterbrücke mit Beinschub
(Abb.12 und 13)
Das Becken in die Schulterbrücken heben, so‑
dass eine Linie zwischen Schulter, Hüfte und
Knie entsteht. Ein Bein bleibt nun mit der Ferse
auf dem Handtuch gestützt, das andere Bein
wird angewinkelt abgehoben. Das Stützbein
wird nun nach vorne in die rückwärtige Ganz
körperbogenspannung geschoben. Die Beine,
das Gesäß und der untere Rücken bleiben
auch in der Streckung vom Boden abgehoben.
Das Becken darf nicht seitlich einsinken, beide
Hüftknochen bleiben auf gleicher Höhe, die
Arme dürfen beim Stabilisieren der Position
helfen. Die Beine nicht ganz in die Streckung
bringen, sondern in den Knien eine leichte
Beugestellung
belassen.

Abb.12

Abb.10

Abb.5
Abb.13

Ziel dieser Übung:
Kräftigung von Gesäß, hinterem Oberschen‑
kel und Rückenstrecker.
Abb.8

Abb.11

Ziel dieser Übung:
Kräftigung von Gesäß, Beinrückseite, unte
rem Rücken und Hüftbeuger.
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in die Ausgangsposition zurück drücken. Zur
Intensivierung der Übung können im Aus‑
fallschritt einige kleine Wippbewegungen
eingebaut werden.
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Übung 8: Fortgeschrittene
Beidbeinige Schulterbrücke mit abwechseln‑
dem Beinschub (Abb.14, 15 und 16)
Rückenlage auf der Matte mit angewinkelten
aufgestellten Beinen, die nur mit der Ferse auf
dem Handtuch stützen. Nun das Becken in
die Schulterbrücken heben, sodass eine Linie
zwischen Schulter, Hüfte und Knie entsteht. Die
Beine werden nun abwechselnd nach vorne
geschoben, die Hüftknochen dabei auf gleicher
Höhe halten, das Gesäß bleibt abgehoben. Die
Arme dürfen beim Stabilisieren der Position
helfen. Die Beine anfangs nicht ganz in die
Streckung bringen.

Abb.16

Ziel dieser Übung:
Kräftigung von Gesäß, Beinrückseite und
unterem Rücken.

Auf geht´s
Am besten gleich mit dem Training beginnen,
dann können Sie bei den ersten Sommertem‑
peraturen schon Ihren „Mini“ ausführen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim
Training.

Abb.14
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Maria Schoffnegger, Bakk.
Personal Trainerin
www.diepersonaltrainer.at
Abb.15

BAUCH-BEIN-PO TRAINING
WAR NOCH NIE SO EINFACH

Promotion

1. fasten-Gebot:
Wer fastet soll auf nichts verzichten!

Keine Zeit für das Fitness-Center?
Kein Problem, der Magic Sit® ist immer zur
Hand. Er ist leicht im Gewicht und bequem zu
verstauen. Einfach auf den Bürosessel legen
und das Training neben dem Telefonieren oder
während der Computerarbeit absolvieren. Ver‑
stellt man das Ventil auf hohe Intensität, wird
die Muskulatur von Bauch, Bein und Po trainiert

und der Körper gestrafft. Die
Noppenoberfläche hat einen
zusätzlichen Massageeffekt
und regt die Durchblutung
an, wodurch Cellulitis verrin‑
gert werden kann.
www.magic-sit.com

www.noemfasten.at
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fasten-Zeit!

Das Idealgewicht ist kein Geschenk des Himmels. Aber es braucht nicht viel,
um sich ein unbeschwertes Leben zu schaffen.
Nur ein paar kleine Schritte Richtung Aktivität und gesunde Ernährung - und
nöm fasten. Wirkt wie fasten, schmeckt wie Sünde.

