
Trainingsplan

Workout Brustpartie

liegesTüTz einfach
Deine Knie – aufgestellt vor dem Board, deine hände – abgestützt auf dem 
powerBoard. geh mit dem Oberkörper runter, bis deine Brust das powerBoard 
fast berührt (dabei einatmen) und drück dich dann anschließend wieder hoch 
(dabei ausatmen).

fliegenDe Bewegung
rückenlage, füße sind auf dem powerBoard abgestellt. Vibrationshanteln in die 
höhe strecken, leicht gebeugte arme. senk die arme ab, bis die hanteln etwa 
auf Brusthöhe sind (einatmen) – streck die arme wieder hoch (ausatmen).

hanTelDrücKen miT Der ViBraTiOnshanTel
Du liegst bei der übung weiterhin rücklings vor dem powerboard. Deine füße 
stellst du auf das powerboard. in den händen hältst Du die Vibrationshanteln 
mit fast durchgestreckten armen nach oben. Von hier senkst Du deine arme 
dann mit im 90° winkel gehaltenen armen bis auf den Boden ab. Beim heben 
atmest Du aus, beim absenken ein.

liegesTüTz Klassisch
Du stützt dich mit deinen händen auf dem powerBoard ab, wobei dein Körper 
eine gerade linie bildet. Je weiter außen die hände sind, desto intensiver ist 
die Bewegung des Boards. geh mit dem Oberkörper runter, bis deine Brust das 
powerboard fast berührt (dabei einatmen) und drück dich dann anschließend 
wieder hoch (dabei ausatmen).

liegesTüTz sTaTisch
stütz dich mit deinen händen auf dem 
powerboard ab. Je weiter die hände 
auseinander positioniert sind, desto 
intensiver ist die Bewegung des pow-
erBoards. senke deinen Körper bis auf 
halbe höhe ab und halte diese position 
für 1 minute.
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BrusT Dehnen
          Knie dich hin, leg die hände über das powerBoard und lass die arme von                    

dem Board durchschütteln. zieh dabei die Brustmuskeln lang. 

         setz dich aufrecht hin, öffne den Brustmuskel wie auf dem Bild und halte 
diese position für ein paar sekunden.
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Workout rücken

laTziehen
Dein Oberkörper ist vorgebeugt, dein rücken gerade. Deine arme be-
finden sich eingeknickt auf Brusthöhe. strecke die hanteln gerade nach 
vorne aus, führe die hanteln wieder zurück in die ausgangsposition.

unTerarmsTüTz
unterarme auf dem powerBoard abstützen, Oberkörper und unter-
körper gerade verlaufend anheben, auf die fußspitzen gestützt. Dein 
Körper verläuft in einer geraden linie parallel zum Boden (kein hohl-
kreuz, kein rundrücken). 

KreuzheBen miT Den ViBraTiOnshanTeln
Du stehst aufrecht auf dem powerBoard mit parallel positionierten Vibra-
tionshanteln. gehe aus der aufrechten position mit deinem Oberkörper 
in eine 45° neigung nach vorne, wobei deine arme ganz herab hängen. 
achte darauf, dass dein rücken gerade ist und spanne deine Bauchmus-
kulatur während dieser übung an. Beim aufrichten des Oberkörpers ein-
atmen, beim herablassen des Oberkörpers ausatmen.

ruDern BeiDarm
Deine füße stehen schulterbreit auf dem powerBoard, du gehst leicht in 
die Knie und neigst den Oberkörper ca. 45° nach vorne. Die arme hängen 
mit den hanteln in den händen vor deinem Körper. ziehe mit geradem 
rücken die hanteln parallel zum Bauchnabel, halte die spannung für 
zwei sekunden und senke die hanteln wieder. achte darauf, dass dein 
rücken gerade ist und spanne deine Bauchmuskulatur während dieser 
übung an. einatmen beim heranziehen der hanteln.

ruDern hanTeln
Dein rechter fuß steht auf dem powerBoard, dein linker fuß im mit-
telgroßen ausfallschritt hinter dem powerBoard. Beuge deinen Ober-
körper ca. 45° nach vorne und halte die hantel mit der rechten hand 
neben deinem Oberkörper. führe nun die hantel herunter bis dein arm 
gestreckt ist und hebe sie dann wieder hoch auf Oberkörperhöhe.
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rücKen Dehnen
          Kipp dein Becken nach vorne. schließ die hände fest zusammen 

und zieh aktiv die arme nach vorne so dass sich die schulterblätter 
maximal öffnen.

         mach dich ganz krumm im oberen rücken. greif mit deinen händen 
in die Kniekehlen.
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Workout po

Die BrücKe (sTaTisch & aKTiV)
leg dich auf den rücken, arme neben dem Körper. stell deine füße parallel auf das 
powerBoard und verlagere dein gewicht auf die hacken. heb das Becken an, bis dein 
Körper eine gerade linie bildet. halte in oberster position die spannung. Bei der akti-
ven Brücke, senkst du dein Becken wieder bis dein po fast den Boden berührt.

BeinheBen miT geraDem Bein
stütze Dich mit den unterarmen auf dem powerBoard ab, Knie vor dem Board aufgestellt, 
Oberkörper gerade. hebe dein gestrecktes Bein so hoch wie möglich und senke es wieder 
ohne den Boden zu berühren.

BeinheBen miT angewinKelTem Bein
stütze Dich mit den unterarmen auf dem powerBoard ab, Knie vor dem Board aufgestellt, 
Oberkörper gerade. hebe dein angewinkeltes Bein (90º winkel) so hoch wie möglich und 
senke es wieder ohne den Boden zu berühren.

Die BrücKe miT BeinheBen (sTaTisch & aKTiV)
leg dich auf den rücken, arme neben dem Körper. stell deine füße parallel auf das pow-
erBoard und verlagere dein gewicht auf die hacken. heb das Becken an, bis dein Körper 
eine gerade linie bildet. halte in oberster position die spannung. Bei der aktiven Brücke, 
senkst du dein Becken in dieser position bis dein po fast den Boden berührt.
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pO Dehnen
          leg dich hin und streck die Beine aus, greif nach deinem Knie und zieh es maximal zu 

dir ran, fußgelenk nun kreisen lassen.

         nun das rechte Bein anwinkeln. Deinen linken Knöchel auf das Knie legen, greif 
deinen rechten Oberschenkel und zieh ihn ran, das linke Knie nach außen drücken. 
wiederhole diese übungen auch mit dem anderen Bein.
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Bein-/Wadentraining

ausfallschriTT aKTiV
ein Bein auf dem powerBoard, ein Bein im ausfallschritt nach hinten gestreckt. Dein Oberkörper 
bleibt aufrecht, Bauchmuskulatur angespannt. senke dein Knie richtung Boden und hebe es wieder 
an. Dann wechselst du direkt standbein und übungsbein.

KnieBeuge
stell deine füße schulterbreit auf das powerBoard. gehe nun in die Knie, strecke die arme nach 
vorne, um eine bessere Balance zu bekommen. Der Bauch ist angespannt, die Knie bleiben beim 
Beugen hinter den fußspitzen.

waDenheBen sTehenD 
Deine füße stehen schulterbreit auf dem powerBoard und sind parallel nach vorne gerichtet. nun 
gehst Du langsam auf die zehenspitzen und langsam wieder runter.
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Beine Dehnen
           stell den rechten fuß nach hinten bis die ferse den Boden berührt. hierfür kann das powerboard 

wahlweise ausgeschaltet werden. Dann ziehst du den Oberkörper mit deinem gewicht nach vor-
ne, so dass das hintere Bein und die wade komplett auf spannung sind. Tief ein- und ausatmen. 

         stelle den rechten fuß nach vorne und winkel dein linkes Bein an. strecke dann das rechte Bein 
durch. greife mit der rechten hand zu deinen rechten zehenspitzen, so verstärkst du die Dehnung 
der wade. halte diese position für ein paar sekunden. Tief ein- und ausatmen. wiederhole beide 
übungen auch mit der anderen seite.
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BizepTs curl
Du stehst auf dem powerBoard, deine füße schulterbreit auseinander. Die arme hältst du ange-
winkelt vor den Körper, die hanteln befinden sich auf Brusthöhe. senke die arme – fast durch-
gestreckt, bis sich die hanteln auf hüfthöhe befinden und hebe sie wieder an.

seiTheBen
leg das powerband längs unter das powerBoard, so dass auf beiden seiten in gleicher länge 
das Band herausragt. falls du kein powerband hast, kannst Du auch die Vibrationshanteln von 
casada benutzen oder eine flasche wasser in jede hand nehmen. stell deine füße schulterbreit 
auseinander auf das powerBoard mit dem powerband in den händen. hebe nun Deine arme 
in leicht angewinkelter haltung bis auf schulterhöhe an und senke sie wieder bis zur hüfte ab.  

KicK-BacKs
strecke den Oberkörper nach vorne, der rücken bleibt gerade. Oberarme liegen an deinem Kör-
per, unterarme sind im 90 winkel angewinkelt, hanteln etwa auf Brusthöhe. strecke beide arme 
gerade nach hinten, ohne die Oberarmposition zu ändern. endposition kurz halten.

frOnTheBen
halte deine hände vor dem Körper auf hüft-
höhe. Die arme sind dabei fast durchgestreckt. 
hebe nun die arme bis auf schulterhöhe an. 
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schulter-/armtraining

schulTer Dehnen
          nimm den linken arm vor den Körper und zieh ihn mit dem rechten arm an den Körper und 

halte ihn dort. Tief ein- und ausatmen. Dann langsam lösen.

         lege deine rechte hand auf das rechte schulterblatt, zieh den ellenbogen nach hinten und 
halt die spannung. langsam lösen. wiederhole diese übungen auch mit der anderen seite.
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Workout Bauch

seiTsTüTz
stütze deinen unterarm seitlich auf das powerBoard, stelle deine füße schräg auf den 
Boden – dein Körper bildet eine gerade linie. Der andere arm ist in die hüfte gestützt, 
position halten. Die übung wird intensiver, indem du deinen Oberkörper hebst und 
wieder senkst.

ellBOgen zum Knie
Du sitzt auf dem powerBoard, der rechte fuß ist auf dem Boden abgestellt. Das lin-
ke Bein anheben, Knie und rechten ellenbogen zusammen führen. anschließend das 
Bein wieder durchstrecken und Oberkörper senken.

BeinsTrecKen
Du sitzt auf dem powerBoard und hälst dich, wenn nötig am rand fest oder kreuzt deine 
arme vor der Brust. Dein Oberkörper ist nach hinten geneigt und du hebst deine Beine 
an. Danach ziehst du deine Knie auf Brusthöhe soweit es geht zu dir, um sie dann wieder 
von dir zu strecken ohne sie dabei abzulegen. während deine Beine ausgestreckt sind, 
begibst du dich fast in eine liegeposition.

seiTcrunches
Du sitzt mittig auf dem powerBoard und drehst dich auf die rechte seite. stütze dich mit 
deiner rechten hand ab, hebe dann deine Beine an und ziehe sie synchron zum Körper, 
wobei du deinen linken ellenbogen zu den Knien führst. Dann streckst du deine Beine 
gleichzeitig wieder aus.

Bauch Dehnen
mach dich erst mal lang, die Knie sind aufgestützt, deine hände sind neben der Brust. 
Die füße sind lang. Tief ein- und ausatmen. Deine hüfte fixiert am Boden, jetzt drückst 
du deinen Oberkörper nach oben und machst deine Bachmuskeln ganz lang.
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