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Sportprogramm für DRAUSSEN - 02 

Ihr braucht:  

• Eine Bank irgendwo draußen 

• Den Weg dorthin (den könnt ihr gut zum Aufwärmen nehmen - Fahrrad/Laufen) 
 
Durchführung 

• Jede Übung ca. 30 Sekunden machen. Beim ersten Mal macht ihr nur eine Runde.  

• Wenn es euch leichtfällt, erhöht ihr die Dauer je Übung auf 45-60 Sekunden und macht 2 oder mehr 
Runden. 

• Die Pausen zwischen den Übungen macht ihr kurz, maximal 10-15 Sekunden lang. 
 
Diese Übungen sollen euch helfen, die negativen Folgen des vielen Sitzens, was ja viele von uns irgendwie 
betrifft, ein bisschen auszugleichen. 
 

Übung Beschreibung 

Dips  
für den oberen Rücken 
und die 
Oberarmrückseite 

• Auf die Vorderkante der Bank setzen 

• Hände stützen hinter dem Rücken etwas mehr als schulterbreit auf 

• Beine gestreckt, Füße dicht beieinander 

• Aus den Armen hochdrücken, mit den Füßen etwas nach vorne gehen und 
das Gesäß vor der Bank nach unten absenken 

• Beine gestreckt lassen, nur die Arme beugen und strecken 

• Beim Hochdrücken den Brustkorb nach vorne drücken 

Einbeinig aufstehen 
für das Gesäß und die 
Oberschenkelrückseite 

• Im Sitzen beide Arme und ein Bein nach vorne ausstrecken 

• Den Rücken aufrichten, Schulterblätter zusammenziehen, Blick geradeaus 

• Oberkörper nach vorne verlagern (Gewicht auf das Standbein bringen) 

• Mit möglichst wenig Schwung aufstehen und langsam wieder absetzen 

• Nach der Hälfte der Zeit das andere Bein nehmen 

Einbeiniger Becken-
Lift für das Gesäß 
Oberschenkelrückseite, 
Rückenstrecker der 
Lendenwirbelsäule 

• Rückenlage vor der Bank  

• Eine Ferse mit gestrecktem Bein auf die Bank legen, das andere angewinkelt 
halten 

• Arme liegen neben dem Körper, Handflächen nach oben 

• Becken anheben, Arme dabei in den Boden drücken 

• Kurz oben halten, dann kontrolliert wieder absenken 

• Wenn es draußen zu nass ist, legt euch oben auf die Bank, ein Bein anziehen 
und damit hochdrücken, das andere Bein lang ausgestreckt halten 

• Nach der Hälfte der Zeit das andere Bein nehmen 

Crunches- 
für den Bauch 

• Kniekehlen über die Lehne und mit dem unteren Rücken auf der Sitzfläche 
liegen (wenn das nicht geht, Füße auf die Bank und davor auf den Boden 
legen) 

• Mit den Fingern an den Schläfen so weit wie möglich nach hinten biegen 

• Dann so weit wie möglich wieder einrollen und hochkommen 

• Beim Anheben ausatmen 

Hüft-Oberschenkel-
Dehnung für den 
Oberschenkel und den 
Hüftbeuger 

• Mit dem Rücken zur Bank hinknieen 

• Einen Fuß auf die Bank legen, Hände stützen hinten ab 

• Mit aufrechtem Oberkörper nach hinten lehnen und das Gesäß anspannen 

• Danach auch auf der anderen Seite 
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Brustöffner dehnt die 
Brustmuskulatur 

• Auf der Vorderkante der Bank sitzen, nach hinten die Lehne greifen 

• Dann die Schulterblätter zusammen- und nach unten ziehen, den Brustkorb 
dabei nach vorne drücken und anheben bis eine Dehnung zu fühlen ist 

• Tief atmen und halten 

Verbeugen für den 
Rückenstrecker 

• Vorne auf die Kante setzen, Oberschenkel weit spreizen 

• Den Oberkörper so weit wie möglich nach vorne neigen 

• Wenn möglich, greifen die Hände von innen nach außen um die 
Fußgelenke/Unterschenkel 

• Halten und ruhig atmen 

Dehnung 
Oberschenkelrückseite 
für die Beinrückseite 
bis zur Wade 

• Eine Ferse auf die Lehne (oder die Sitzfläche) legen 

• Beide Beine gestreckt 

• Dann den aufgerichteten Oberkörper in der Hüfte nach vorne neigen bis 
eine Dehnung zu fühlen ist, dort halten 

• Danach ist noch die andere Seite dran 

 

Hinweise: 

Wie bei allem Sport gilt: Nur machen, wenn ihr gesund seid und euer Arzt nicht irgendwelche Warnungen 

ausgesprochen hat. Wenn ihr normal gesund seid, dann sollte es kein Problem sein. 

Bei Fragen – einfach fragen: 

Susanne 28 15 03 86 oder klages@djfn.dk  

In enger Anlehnung an: Weltmeisterschafts-Workout – Workout des Monats, in: Athletik, Juni 2018, S. 30-32 
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