
Trainingsplan

WorkouT BrusTparTie

WorkouT rücken

WorkouT Bauch

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).

20 Wiederholungen

unTerarmsTüTz
unterarme auf dem powerBoard 
abstützen, oberkörper und unter-
körper gerade verlaufend anhe-
ben, auf die fußspitzen gestützt. 
Dein körper verläuft in einer gera-
den linie parallel zum Boden (kein 
hohlkreuz, kein rundrücken). 

60 Sekunden halten.

ellBogen zum knie
Du sitzt auf dem powerBoard, der 
rechte fuß ist auf dem Boden ab-
gestellt. Das linke Bein anheben, 
knie und rechten ellenbogen zu-
sammen führen. anschließend das 
Bein wieder durchstrecken und 
oberkörper senken. 

20 Wiederholungen links und  
20 Wiederholungen rechts

knieBeuge
stell deine füße schulterbreit auf 
das powerBoard. gehe nun in die 
knie, strecke die arme nach vor-
ne, um eine bessere Balance zu 
bekommen. Der Bauch ist ange-
spannt, die knie bleiben beim Beu-
gen hinter den fußspitzen.

60 Sekunden halten.

BizepTs curl
Du stehst auf dem powerBoard, 
deine füße schulterbreit auseinan-
der. Die arme hältst du angewin-
kelt vor den körper, die hanteln 
befinden sich auf Brusthöhe. sen-
ke die arme – fast durchgestreckt, 
bis sich die hanteln auf hüfthöhe 
befinden und hebe sie wieder an. 

20 Wiederholungen

Die Brücke
leg dich auf den rücken, arme ne-
ben 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 bil-
det. halte in oberster position die 
spannung. 

60 Sekunden halten.

fliegenDe BeWegung
rückenlage, füße sind auf dem pow-
erBoard abgestellt. Vibrationshanteln 
in die höhe strecken, leicht gebeugte 
arme. senk die arme ab, bis die han-
teln etwa auf Brusthöhe sind (einat-
men) – streck die arme wieder hoch 
(ausatmen).

20 Wiederholungen

laTziehen
Dein oberkörper ist vorgebeugt, dein 
rücken gerade. Deine arme befinden 
sich eingeknickt auf Brusthöhe. stre-
cke die hanteln gerade nach vorne aus, 
führe die hanteln wieder zurück in die 
ausgangsposition. 

20 Wiederholungen

seiTsTüTz
stütze deinem 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, in-
dem du deinen oberkörper hebst und 
wieder senkst.

pro Seite 60 Sekunden halten.

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. Wechselst direkt standbein 
und übungsbein. 

20 Wiederholungen links,  
20 Wiederholungen rechts

kick-Backs
strecke den oberkörper nach vorne, 
der rücken bleibt gerade. oberarme 
liegen an deinem körper, unterarme 
sind im 90 Winkel angewinkelt, han-
teln etwa auf Brusthöhe. strecke beide 
arme gerade nach hinten, ohne die 
oberarmposition zu ändern. halte in 
endposition kurz die kontraktion. 

20 Wiederholungen

BeinheBen
stütze Dich mit den unterarmen auf 
dem powerBoard ab, knie vor dem 
Board aufgestellt, oberkörper gerade. 
hebe dein angewinkeltes Bein (90º Win-
kel) so hoch wie möglich und senke es 
wieder ohne den Boden zu berühren.

20 Wiederholungen links und  
20 Wiederholungen rechts

WorkouT po

Bein-/ WaDenTraining

schulTer-/armTraining
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Training plan

chesT area WorkouT 

Back WorkouT

aBDominal WorkouT 

Basic press-ups
Your knees – positioned in front of 
the board, your hands – positioned 
on the powerBoard. move your 
upper-body downward, until your 
chest almost touches the power-
Board (inhale in doing so) then 
push yourself back up (exhale in 
doing so).

20 repetitions (reps)

plank
position your forearms on the pow-
erBoard, raise your upper-body 
and lower-body together, keep-
ing both straight, support yourself 
on your toes. Your body runs in a 
straight line parallel to the floor (no 
sagging or rounding of the back). 

Hold for 60 seconds.

elBoW To knee
You sit on the powerBoard, your 
right foot is resting on the floor. 
raise your left leg and move your 
knee toward your right elbow. 
straighten your leg again and low-
er your upper-body. 

20 reps on the left and  
20 reps on the right

sQuaTs
place your feet shoulder-width 
apart on the powerBoard. Bend 
your knees, stretch your arms out 
in front of you to obtain better bal-
ance. keep your abdomen tight, 
ensure your knees stay behind the 
line of your toes while bending.

Hold for 60 seconds.

Bicep curl
stand on the powerBoard, your 
feet shoulder-width apart. hold 
your arms bent in front of your 
body, the dumbbells are at chest 
height. lower your arms - almost 
to the point of being straight, until 
the dumbbells are at waist-height 
and lift them again. 

20 reps

The BriDge
lie on your back, arms by your side. 
place your feet in parallel on the 
powerBoard and shift your weight 
onto your heels. lift your pelvis until 
your body forms a straight line. hold 
the tension in the raised position. 

Hold for 60 seconds.

flYe moVemenT
supine position, feet are positioned 
on the powerBoard. raise the vibra-
tion dumbbells into the air, keep your 
arms slightly bent. lower your arms, 
until the dumbbells are approximately 
at chest height (inhaling) – then raise 
your arms again (exhaling).

20 reps

laT pull
Your upper-body is leaning forward, 
your back straight. Your arms are bent 
at chest height. extend the dumbbells 
forward, return the dumbbells to the 
starting position.

20 reps

siDe plank
rest your forearm laterally on the pow-
erBoard and place your feet askew on 
the floor - make sure your body forms a 
straight line. The other forearm is rest-
ed on the hip, hold the position. The 
exercise can be made more intense if 
you raise and lower your upper-body.

Hold for 60 seconds on each side.

acTiVe lunges
place one leg on the powerBoard, the 
other leg is extended behind you in a 
lunge position. Your upper-body re-
mains upright, your abdomen tight. 
lower your knee toward the floor and 
raise it again to the starting position. 
change your standing-leg and exercis-
ing-leg immediately. 

20 reps on the left, 20 reps on the right

kick-Backs
stretch your upper-body forward, keep 
your back straight. Your upper-arms 
are at your sides, your forearms are 
bent in a 90º position, the dumbbells 
at approximately chest height. move 
both arms directly backwards, without 
changing the arm position. at the end 
of the movement briefly hold the con-
traction. 

20 reps

leg raises
prop yourself up with your forearms 
on the powerBoard, knees positioned 
in front of the board, upper-body 
straight. raise your bent leg (90º angle) 
as high as possible and lower it again, 
without it touching the floor.

20 reps on the left and  
20 reps on the right

BuTTocks WorkouT 

leg anD calf WorkouT

shoulDer/arm Training
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