Ganzkörpertraining Herbst 2009

Ganzkörpertraining
Gymstick® - ein einfaches und effektives Trainingsgerät
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n der letzten Ausgabe habe ich Ihnen mit
dem Thera-BandTM „das kleinste FitnessStudio der Welt“ vorgestellt. Diesmal möchte
ich Ihnen mit dem so genannten GYMSTICK®
eine praktische Weiterentwicklung dieser
Bänder näher bringen.
Das Gerät setzt sich aus zwei 75 cm langen
Thera-BandTM Tubes, an deren Ende sich Griffschlaufen befinden, und einem 130 cm langen
Fiberglasstab mit weichem Griffpolster, an
dessen Enden die Bänder fixiert sind, zusammen. Genau wie die Thera-BänderTM sind auch
die GYMSTICKS® je nach Widerstand von grün
über blau, schwarz, silber bis gold farbcodiert
(siehe Tabelle). Großer Vorteil dieses Gerätes
ist, dass man den Widerstand für jede Übung
ohne große Mühe durch Auf- oder Abwickeln
der Tubes am Stab justieren kann. Sollte Ihnen
der Widerstand des gewählten GYMSTICKS®
nach einiger Zeit insgesamt zu gering werden,
so können Sie die Tubes einfach durch die
nächst schwierigeren ersetzen – Sie brauchen
also kein komplett neues Gerät.
Genau wie letztes Mal möchte ich Ihnen auch
mit dem GYMSTICK® einige komplexe Übungen
vorstellen, mit denen Sie in kürzester Zeit alle

wichtigen Muskelgruppen kräftigen können.
Der Widerstand sollte so gewählt werden, dass
15-25 Wiederholungen korrekt durchgeführt
werden können (Anfänger grün, Fortgeschrittene blau oder schwarz, Profis silber oder
gold).
Farbe/Stärke
Grün / leicht

Anwender/In

Widerstand

Neueinsteiger

1-10 kg

Blau / medium

Wiedereinsteiger

1-15 kg

Schwarz / stark

trainiert

1-20 kg

Silber / extra stark

gut trainiert

1-25 kg

Gold / super stark

sehr gut trainiert

1-30 kg

Die Bewegungen werden langsam, kontrolliert
und bewusst durchgeführt. Bevor Sie mit der
Übung beginnen, vergewissern Sie sich, dass
Sie eine stabile und sichere Grundposition
einnehmen, d.h. aufrechter, hüftbreiter Stand,
die Knie sind leicht gewinkelt und Rumpf
spannung aufbauen. Achten Sie darauf, dass
die Schlaufen sicher befestigt sind. Die Tubes
sollten in jeder Trainingsposition eine Grundspannung aufweisen, das heißt, nicht locker
herunterhängen. Wie bereits erwähnt, Sie können diese Grundspannung aufbauen und auch
den Widerstand weiter erhöhen, indem Sie die
Tubes um den Stick aufwickeln.

Übung 1 (Abb.1, Abb.2):
Kniebeuge kombiniert mit Schulterdrücken
zur Kräftigung der gesamten Streckerkette
sowie der Schultermuskulatur und des hinteren Oberarms.
Ausführung
Hüftbreiter Stand, aufrechter Oberkörper, Blick
gerade aus oder leicht nach oben gerichtet.
Die Knie langsam bis auf etwa 90° beugen und
dabei darauf achten, dass sich die Kniespitzen
immer in einer Linie mit Hüft- und Sprunggelenk befinden. Nun langsam wieder (bis
in den Zehenstand) hochkommen und dabei
gleichzeitig beide Arme symmetrisch nach
oben strecken.

Abb.1
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Abb.2

Übung 2 (Abb.3, Abb.4):
Beinabspreizen zur Kräftigung der kleinen
und mittleren Gesäßmuskulatur.
Ausführung
Bankstellung, Bauch anspannen, Kopf in der
Verlängerung der WS, Ellbogen sind leicht
gebeugt. Tubes so weit aufwickeln, dass sie
schon in der Ausgangsposition gespannt sind
und nun ein Bein langsam seitlich maximal
anheben, ohne den Oberkörper dabei mit zu rotieren. Position kurz halten und wieder absenken. Noch bevor das Knie wieder den Boden
berührt die nächste Wiederholung einleiten.
Seitenwechsel nicht vergessen.
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der gesamten Übung immer eine Grundspannung in Armen und Rumpf halten.

Ausführung
In der Ausgangslage ruht der Gymstick® auf
den Oberschenkeln, die Hände greifen etwa
schulterbreit. Gemeinsam mit der Ausatmung
nun die gestreckten Arme nach oben bis in die
Vorhalte führen. Position kurz halten und Arme
wieder gestreckt zurückführen. Noch bevor der
Gymstick® wieder auf den Oberschenkeln auf
liegt, die nächste Wiederholung einleiten.

Abb.3

Abb.12

Abb.9

Abb.4

Übung 3 (Abb.5, Abb.6):
Rudern vorgebeugt zur Stärkung von Rücken‑
strecker, Schulterblattfixatoren und vorderem Oberarm.
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Ausführung
Knie leicht gebeugt, Oberkörper mit gerader
Wirbelsäule nach vorne lehnen. Den Gymstick®
etwa schulterbreit greifen und die Tubes aufrollen, sodass sie auch in der untersten Position
bereits gespannt sind. Gleichzeitig mit dem
Ausatmen nun die Ellbogen gerade nach oben
ziehen, bis der Gymstick® die Brust berührt.
Dabei darauf achten, dass die Ellbogen
möglichst weit außen bleiben (nicht entlang
des Körpers hochziehen!). Oberste Position
kurz halten und langsam wieder absenken.

Abb.5

Ein Durchgang dieser sechs Übungen dauert
etwa 15 Minuten und sollte 2-3mal wöchent
lich durchgeführt werden. Wem das zu wenig
ist, der kann nach einer kurzen Eingewöhnungsphase auch auf 2-3 Durchgänge pro
Trainingseinheit steigern.

Abb.6

Abb.10

Übung 6 (Abb.11, Abb.12):
Sit-Up kombiniert mit Bizeps-Curl zur Kräftigung von Bauch und vorderem Oberarm.

Abb.7

Abb.8

Übung 5 (Abb.9, Abb.10):
Brustdrücken mit Ausfallschritt – stärkt
Brust, hinteren Oberarm und die Beine.
Ausführung
Ausfallschritt mit annähernd gestreckten Bei
nen, Gymstick® vor dem Körper auf Höhe des
Brustbeins mit angewinkelten Armen halten.
Nun den Gymstick® mit den Armen gerade
nach vorne drücken und dabei gleichzeitig in
die Kniebeuge gehen. Das Gewicht ist dabei
gleichmäßig auf vorderes und hinteres Bein
verlagert. Beim Ausatmen nach vorne drücken,
beim Einatmen die Arme langsam zurückziehen und die Beine wieder strecken. Während

Ausführung
Rückenlage mit hüftbreit geöffneten Beinen,
Gymstick® etwa schulterbreit greifen (Ellbogen bleiben dicht am Körper) und in der
Ausgangsposition auf die Oberschenkel legen. Nun durch eine Beugung im Ellbogen den
Gymstick® Richtung Brustbein ziehen, den
Oberkörper dabei aufrollen und so in eine Sitzposition kommen. Bei der Aufrollbewegung
ausatmen, beim Zurückrollen in die Ausgangsposition einatmen.

Zum Abschluss noch ein Hinweis für alle
Nordic Walker. Wer sein Ausdauertraining
mit Kraftübungen ergänzen will, ist mit den
GYMSTICK® Nordic Walking Stöcken gut beraten. So kann – direkt beim Nordic Walking
Training – auch Krafttraining gemacht werden
– eine ideale Kombination, zeitsparend und immer an der frischen Luft.
Kleiner Tipp:
Auf www.diepersonaltrainer.at/webshop be‑
kommen Sie nicht nur Gymstick® und andere
effektive Kleingeräte für zuhause, sondern
können gleich eine Trainingseinheit dazu‑
ordern, um die korrekte Übungsausfüh‑
rung mit einer/m PersnaltrainerIn einzustudieren. Zusätzlich gibts einen persönlichen Übungskatalog und auf Wunsch auch
die passende Leistungsdiagnostik dazu.

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter &
Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at

Abb.11
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Übung 4 (Abb.7, Abb.8):
Armheben gestreckt zur Stärkung der hinteren Schulterpartie.

