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Die korrekte Ausführung der Liegestütz 

Viele Menschen behaupten, sie können mehr als fünfzig oder gar hundert 

Liegestütz am Stück schaffen. Doch die meisten, die so etwas behaupten, haben 

wahrscheinlich nie in ihrem Leben einen einzigen Liegestütz korrekt ausgeführt. 

Damit Du von einer korrekten Ausführung profitierst, möchten wir Dir in 

diesem Kapitel die richtige Technik des Liegestützes näherbringen. Die richtige 

Ausführung entscheidet darüber, wie effektiv Du Dein Training gestaltest und ob 

Du Muskeln aufbaust oder stattdessen Sportverletzungen provozierst. Wir 

werden dabei im Folgenden nicht nur verschiedene Varianten des Liegestützes 

näher beleuchten, sondern auch die unterschiedlichen Fitness-Levels 

berücksichtigen. Du kannst also selbst entscheiden, an welcher Stelle Du 

einsteigen möchtest und gestaltest Dein Training nach einem Schwierigkeitsgrad, 

der am besten zu Dir passt.  

Unser Hauptziel ist es, Deine Push-Up-Technik auf ein Level zu bringen, bei 

dem Du ohne Verletzungsrisiko trainierst. Von dort arbeitest Du Dich in 

Deinem eigenen Tempo nach vorne zu den schwierigeren Varianten. Du solltest 

dabei immer auf Deinen eigenen Körper hören. Er gibt das beste Warnsignal 

dafür, wenn Du eine falsche Ausführung an den Tag legst. Natürlich sollst Du bei 

Deinem Workout immer hundert Prozent geben – aber ab dem Punkt wo etwas 

weh tut oder Du Dich unwohl fühlst, empfehlen wir Dir dringend noch einmal 

ein Auge auf Deine Technik zu werfen. Am besten kannst du dies vor einem 

Spiegel machen oder zusammen mit einem Freund, der sich Deine Technik 

nochmal genauer anschaut. Also fangen wir an! 
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Die Ausgangsposition 

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen – stattdessen macht ja Übung 

bekanntlich den Meister.  

Wir setzen uns als erstes mit der Ausgangsposition auseinander. Da hier Fitness-

Einsteiger auf Ihre Kosten kommen sollen, gehen wir weiter unten nochmal 

besonders auf den Anfänger-Liegestütz ein. Der Anfänger-Liegestütz zeichnet 

sich dadurch aus, dass die Beine nicht durchgestreckt sind, sondern dass wir ihn 

auf den Knien absolvieren. Du wirst schnell feststellen, dass Du bei einigen 

Muskelgruppen noch enormes Potenzial hast, während dir andere Push-Up-

Varianten besonders leichtfallen. Damit Du jede Wiederholung in jedem 

Training absolvierst – auch wenn Du Dich schon so richtig ausgepowert hast – 

ist es auch als hartgesottener Fitness-Profi nicht verkehrt sich mit dem Anfänger-

Liegestütz auseinanderzusetzen. Für die Erklärung des Ausgangsposition benutzen 

wir die folgende Stellung am Push-Up-Board.  

 

 

 

Begib Dich zunächst auf die Knie und stütze Dich mit den Händen auf den Griffen 

des Boards ab. Die Hände sollten in der Ausgangsstellung auf Höhe der Brust sein. 

Achte darauf, dass dein Oberkörper zusammen mit Deinen Beinen eine möglichst 

gerade Linie bildet. Das heißt, Du darfst Dein Gesäß nicht nach oben schieben, 

aber auch nicht die Hüfte nach unten durchhängen lassen. Um einen guten 

Liegestütz zu absolvieren brauchst du immer Körperspannung. Das heißt, dass Du 

sowohl Spannung in den Beinen, im Gesäß, als auch im Bauch hast. Der Kopf 

bildet eine Verlängerung der Wirbelsäule. Wenn Du also zu weit nach oben in 

den Himmel schaust oder Deine Füße während der Übung beobachten kannst, 

erinnert Deine Körperhaltung wahrscheinlich an eine Banane. Am besten visierst 

Du in der Ausgangsstellung einen Punkt am Boden - ca. 40 cm vor Deinen 

Händen - an. Während der Ausführung bewegt sich Dein Kopf am besten gar 

nicht mehr. In der Ausgangsstellung sind Deine Ellenbogen zwar durchgedrückt, 

aber keinesfalls überstreckt. Den Unterschied erkennst Du am besten in den 

folgenden Bildern. 
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(Die korrekte Ausgangsstellung. Halte genug Körperspannung, um einen geraden 

Rücken zu garantieren. Deine Hände sind unter den Schultern und Dein Blick 

fixiert einen Punkt vor Dir auf dem Boden an. So stellst Du sicher, dass Deine 

Haltung korrekt ist.) 
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(Zu wenig Körperspannung. Achte darauf, dass Deine Beine durchgedrückt sind. 

Halte genügend Spannung im Bauch und im Rücken. Um sicherzustellen, dass 

Dein Gesäß nicht zu weit nach unten hängt, spannst Du am besten die 

Gesäßmuskulatur an.) 
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(Der Kopf bildet eine natürliche Verlängerung der Wirbelsäule. Du solltest einen 

Punkt auf dem Boden vor Dir anvisieren. Wenn Du zu weit nach vorne oder zu 

weit nach hinten schaust wird die Form Deiner Push-Ups schlecht.)  
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(Deine Ellenbogen sollten durchgedrückt sein, aber keinesfalls überstreckt. So 

belastest Du Deine Gelenke nicht übermäßig und provozierst Sportverletzungen.)  

Nun streckst Du Deine Beine nach hinten aus und stellst die Füße auf die 

Zehenspitzen. Bei den meisten Übungen, die wir in diesem E-Book vorstellen, 

sollten Deine Füße in etwa fünf bis zehn Zentimeter auseinander stehen. Damit 

Du aber gerade bei den engeren Positionen auf dem Push-Up-Board noch ein 

gutes Gleichgewicht hältst, gibt es einige Varianten, bei denen Du Deine Beine zu 

einem „V“ auseinanderspreizt. 

 

Wichtig: Es kann gut sein, dass Du nur bei einigen wenigen Übungen auf die 

Anfänger-Variante des Liegestützes zurückgreifen musst. Die besten Athleten 

haben aber die beste Technik – nicht das größte Ego! 

Das einzige, was sich bei der Anfänger-Variante des Liegestützes ändert, ist die 

Fußposition. Du gehst dabei nicht auf die Zehenspitzen, sondern bleibst stattdessen 

auf den Knien. Wir empfehlen Dir eine kleine Fitnessmatte unterzulegen oder ein 

gefaltetes Handtuch. Dies schont Deine Knie während den Übungen. Außerdem 

solltest Du schauen, ob ein Training in langen Hosen eventuell angenehmer für 

Dich ist, falls Du das Gefühlt hast, dass die Haut an den Knien stärker belastet wird. 

Deine Knie sind während des Liegestützes fünf bis zehn Zentimeter voneinander 

entfernt. Achte gerade in der Anfänger-Variante auf ausreichend Körperspannung 

im Bereich des Gesäßes – dies wird oft vernachlässigt. Wir empfehlen die Knie 

anzuwinkeln, sodass Deine Fußsohlen nach oben zeigen. Um eine bessere 
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Körperspannung zu halten überkreuzt Du Deine Beine auf Höhe der 

Sprunggelenke. Falls sich das für Dich „komisch“ anfühlt kannst Du alternativ auch 

Deine Füße auf den Zehenspitzen hinter Deinen Knien abstellen. 

 

(Achte auch bei der Anfängervariante darauf, dass Dein Rücken gerade ist und 

Du genügend Spannung im Körper hältst. Ob Du dir Beine überkreuzt oder 

lieber auf dem Boden abstellst ist völlig Dir überlassen.)  
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Der richtige Bewegungsablauf 

Zu vielen der verschiedenen Varianten gibt es eigene Besonderheiten im 

Bewegungsablauf. Bei einigen zeigen die Ellenbogen in eine bestimmte Richtung 

– bei anderen richten wir unser Hauptaugenmerk auf die Schultern. Doch 

trotzdem gibt es einige Punkte, die für alle verschiedenen Varianten gleich sind. 

Die Abwärtsbewegung Deiner Push-Ups ist mindestens genauso wichtig, wie die 

Aufwärtsbewegung. Oftmals schenken viele Sportler der Abwärtsbewegung nicht 

die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Wenn Du das Maximale aus Deinem 

Workout herausholen möchtest, solltest Du auch jede Abwärtsbewegung 

gewissenhaft ausführen.  

Lasse Dich nicht bei den Liegestützen auf den Boden fallen! Die Abwärtsbewegung 

muss stets langsam und kontrolliert erfolgen. Atme während der gesamten 

Bewegung ein und lasse Dich langsam nach unten. Für maximalen Muskelaufbau 

solltest Du die Abwärtsbewegung langsamer ausführen als die Aufwärtsbewegung.  

Beim Ausatmen gehst Du nach oben. Wie schon beim Runtergehen solltest Du 

Dir Zeit lassen und den vollen Bewegungsablauf „genießen“. 
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Die verschiedenen Varianten 

Push-Ups für den Trizeps 

Der Trizeps (oder genauer gesagt der Musculus Triceps Brachii) ist der Muskel, 

der auf der Rückseite unseres Oberarms sitzt. Er verläuft vom Schultergelenk zum 

Ellenbogen und ist dafür zuständig, dass wir unseren Arm überhaupt ausstrecken 

können. Der Trizeps selbst unterteile sich selbst nochmal in drei verschiedene 

Muskelstränge (daher auch der Name Trizeps). Wer definierte Arme haben 

möchte, der sollte sich einmal bewusstwerden, dass ca. zwei Drittel der 

Oberarmmuskeln auf den Trizeps entfallen und nur ca. ein Drittel auf den Bizeps. 

Die Trizepsübungen sollten daher ohne Frage im Vordergrund stehen, um 

ansehnliche Oberarme zu bekommen. 

Für die Trizeps-Push-Ups verwenden wir die grün markierten Übungen auf 

unserem Push-Up-Board. Wie man recht schnell sieht befinden sich die ganzen 

grünen Markierungen eher in der Mitte des Boards. Das liegt daran, dass das A und 

O eines erfolgreichen Trizeps-Liegestütz darin liegt, den Ellenbogen so nah wie 

möglich am Körper zu lassen. Von allen Muskeln, die man mit dem Push-Up-

Board trainieren kann (Rücken, Brust, Schulter, Trizeps), stellt der Trizeps den 

schwächsten Muskel dar. Damit zählt der Trizeps-Push-Up zu den 

anspruchsvolleren Übungen, die Du in Dein Workout einfließen lassen solltest.  

Achte in der Ausgangsstellung darauf, dass Du einen sicheren Grip bei den Griffen 

findest. Hierfür ist es ratsam, dass Deine Schultern genau über Deinen Händen 

sind. Sind Deine Schultern zu weit hinten (oder zu weit vorne) riskierst Du, dass 

Du den Trizeps nicht perfekt ansprichst. (Bei manchen Übungen verschieben wir 

die Hände weiter nach vorne (oder hinten), um andere Muskelgruppen besser 

anzusprechen.) Damit Du (gerade bei den engeren Stellungen im Board) immer 

noch einen sicheren Stand hast, kannst Du Deine Beine zu einem V spreizen. Das 

macht die Übung minimal einfacher und Du kannst während der gesamten 

Ausführung eine bessere Balance halten. 
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Lasse Dir beim runtergehen Zeit und atme dabei tief ein. Deine Ellenbogen 

bleiben während der gesamten Übung so nah wie möglich an Deinem Körper. 

Wenn Du einen Spiegel / einen Freund während des Trainings hast, solltest Du 

Deine Technik dahingehend nochmals kontrollieren. Gehe nun soweit wie 

möglich nach unten. Versuche (mindestens) einen 90°-Winkel zwischen Deinem 

Unter- und Oberarm zu erreichen. Natürlich ist es besser, wenn Du die komplette 

Negative mitnimmst und einen kleineren Winkel im Ellenbogen erzeugst – dafür 

hast Du das Board ja. Achte darauf, dass Du keine Schmerzen im Ellenbogengelenk 

hast. Dann solltest du weniger tief nach unten gehen und Dich während Deiner 

kommenden Workout-Sessions nach weiter unten vortasten. Wie schon erwähnt: 

Die Trizeps-Liegestütz ist eine herausfordernde Übung. Lasse beim 

Runterkommen Deine Schulterblätter näher auf dem Rücken 

zusammenkommen, indem Du Deinen oberen Rücken anspannst. Das gibt Dir 

die nötige Stabilität in den Armen und lässt Deine Technik besser werden. 

Atme beim Hochgehen aus und drücke Dich lediglich aus dem Trizeps nach oben. 

Lasse Dir bei der Bewegung Zeit, damit Du eine saubere Ausführung beibehältst. 

Achte wieder darauf, dass Deine Ellenbogen nach am Körper verlaufen und sich 

so wenig wie möglich nach links und rechts (oder vorne und hinten) bewegen. 

Oben angekommen solltest Du kontrollieren, ob Deine Schultern wieder genau 

über Deinen Händen sind. Wenn nicht, dann solltest Du die Spannung in Deinem 

Rücken kontrollieren und schauen, ob Du während der Bewegung ein Hohlkreuz 

oder einen Buckel machst. 
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Push-Ups für die Brust 

Die Brustmuskulatur ist ein bisschen komplexer aufgebaut als die unserer Arme. 

Dabei kann man sozusagen zwischen innen- und außenliegenden Brustmuskeln 

unterscheiden. Der ein oder andere Medizinstudent würde jetzt vielleicht mit der 

Stirn runzeln – aber hier geht es darum, ein Bild für das große Ganze zu bekommen 

und zu verstehen, wie Du am besten mit Deinem neuen Push-Up-Board trainierst. 

Das hier ist schließlich auch ein Fitness-Buch und kein Anatomie-Trainer. 

Während die innenliegenden Brustmuskeln im Wesentlichen zwischen Deinen 

Rippen sitzen und die Atmung kontrollieren, liegen die äußeren Brustmuskeln 

außen auf den Rippen auf und steuern die Bewegung der Oberarme und 

Schulterblätter mit. Logischerweise trainieren wir die außenliegenden 

Brustmuskeln „Pectoralis Major“ und „Pectoralis Minor“ – die klassischen 

Brustmuskeln. 

Für die Brustmuskel-Übungen verwenden wir die blau markierten Stellungen im 

Push-Up-Board. Im Gegensatz zu den Trizeps-Übungen fällt Dir bestimmt auf, 

dass sie die Übungen für die Brustmuskeln weit außen befinden. Wir möchten 

nämlich, dass unsere Ellenbogen möglichst weit nach außen zeigen, damit wir 

möglichst wenig aus Schulter und Trizeps arbeiten und umso mehr aus unserer 

Brust. Die Brustmuskulatur ist (im Verhältnis zu den anderen Muskeln) ein sehr 

starker Muskel. Durch das viele Herumsitzen neigen wir dazu, die Schultern nach 

vorne fallen zu lassen. Das lässt den Brustmuskel verkürzen und recht schnell 

verhärten.  

Tipp: Achte darauf bei der Übung tief in die Negative zu gehen, um Deine 

Brustmuskulatur bei jeder Wiederholung zu dehnen. 

Damit Du Deine Brustmuskulatur bestmöglich trainierst, musst Du Dich ein 

bisschen weiter vorne über das Board lehnen. Denn wenn Du unten in der 

Bewegung angekommen bist, sollten Deine Hände auf Höhe der Brust sein – und 

nicht mehr direkt bei Deinen Schultern. 
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Lasse Dir beim runtergehen 

Zeit und atme dabei tief 

ein. Deine Ellenbogen 

sollten ungefähr in einem 

45°-Winkel von Deinem 

Körper weg zeigen. Wenn 

Du einen Spiegel / einen 

Freund während dem 

Training hast, solltest Du 

Deine Technik 

dahingehend nochmal 

kontrollieren. Achte 

während der gesamten 

Übung darauf, dass Du aktiv die Brust herausstreckst. So garantierst Du, dass Du 

mehr aus Deiner Brust arbeitest als aus Deinen Schultern. Wenn Du aktiv und 

gezielt Deinen unteren Brustmuskel trainieren möchtest, dann empfehlen wir Dir 

in die Anfänger-Position zu gehen und näher ans Board zu kommen. Deine Hände 

sollten dann – wenn Du bei der Übung unten angekommen bist – ein wenig unter 

Deiner Brust sein. Wenn Du Dich nun hochdrückst, hast Du einen sehr 

vorteilhaften Winkel, um Deine untere Brustmuskulatur zu trainieren. Dass Du 

dabei auf die Knie gehst, macht die Übung nicht einfacher, sondern lediglich 

besser, weil sie auf die richtige Muskelpartie besser abzielt. 
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Liegestütze für den Rücken 

Die Rückenmuskulatur mit Liegestütze gezielt zu trainieren ist schwierig – aber 

nicht unmöglich. Viele der Rückmuskeln erfordern eine Zugbewegung, um sie 

zu trainieren, aber dennoch sind sie alle bei der klassischen Liegestützen beteiligt. 

Die meisten der Rückenmuskeln werden passiv mittrainiert – gerade dann, wenn 

wir eine gute Körperspannung halten. Einen Muskel, den wir gezielter trainieren 

können, ist der Musculus Trapezius (oder auch einfach Trapezmuskel). Er 

bekommt seinen Namen daher, dass es aussieht wie ein Trapez, das sich vom Hals 

bis zum Lendenwirbelbereich und über beide Schultern erstreckt. Laut der 

Medizin ist der Trapezmuskel dafür zuständig, dass wir unsere Arme über die 

Horizontale heben können und er stabilisiert die Schultern beim Tragen von 

schwere Lasten. 

Wir verwenden für das Training der Rückenmuskulatur die gelben Markierungen 

im Board. Da der Muskel besonders aktiviert wird, wenn unsere Arme über der 

Horizontalen sind, ist es wichtig, dass wir uns mit den Schultern ein bisschen hinter 

den Handgelenken positionieren. So können wir garantieren, dass unsere 

Handgelenke – wenn wir unten angekommen sind – über unseren Schultern 

sitzen. Während der Übung sollten Deine Ellenbogen in einem ca. 45°-Winkel 

zur Seite zeigen. Bringe in der Ausgangsposition Deine Schulterblätter so weit wie 

möglich auf Deinem Rücken zusammen und ziehe die Schultern nach oben. Bei 

dieser Liegestütz-Variante ist es außerdem sinnvoll den Kopf ein bisschen zu heben 

und nach vorne zu schauen. Visiere dazu einen Punkt an, der zwischen 1m und 

1,5m vor Dir ist.  

Wenn Du runtergehst ist es absolut wichtig, dass Du die gesamte Negative 

mitnimmst und so weit nach unten gehst wie möglich. Bildlich gesprochen 

versuchst Du Dich mit den Griffen nach unten auf den Boden zu ziehen. Lasse 

dabei Deinen Rücken angespannt und die Schulterblätter auf Deinem Rücken 

zusammen. Beim Ausatmen gehst Du dann langsam wieder nach oben. Führe die 

Übungen für die Rückenmuskulatur besonders langsam aus. Es ist in Ordnung, 

wenn jede Wiederholung ca. 8 Sekunden dauert (3 Sekunden runtergehen, 1 

Sekunde warten, 3 Sekunden hochgehen, 1 Sekunde warten).  
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Tipp: Oben angekommen 

drücke Dich nochmal 

bewusst aus den 

Schultern/Brust nach oben, 

um den maximalen 

Trainingseffekt zu 

bekommen. Bringe 

anschließend wieder Deine 

Schulterblätter zusammen. 

 

 

 

 

Liegestütze für die Schultern 

Die Schulter an sich gehört zu den sogenannten Kugelgelenken. Im Gegensatz zu 

unseren Ellenbogen oder Knien kann die Schulter die Bewegungen in mehr als 

eine Richtung kontrollieren. Das macht den Aufbau der Schultermuskulatur 

deutlich komplexer. Für die gesamten Bewegungen der Schulter sind 

schlussendlich mehr als ein Dutzend verschiedener Muskeln verantwortlich. Das 

Gute daran ist, dass die meisten dieser Muskeln schon durch die restlichen Push-

Up-Varianten mittrainiert werden. Die Schultermuskulatur dient also in jeder 

anderen Übung immer als unterstützende Muskelgruppe und braucht deswegen in 

den meisten Workouts weniger spezifisches Training. Wenn wir unsere Schulter 

mit Push-Ups trainieren wollen, dann versuchen wir uns auf die vordere 

Schultermuskulatur und Deltamuskel zu beziehen. Sie liegen oben auf der Schulter 

auf und sind für die Bewegung des Arms nach vorne und nach oben 

verantwortlich. Dadurch, dass sie oben auf der Schulter aufliegen, sind sie auch 

hauptsächlich für einen guten und sportlichen Look der Schultern verantwortlich. 

Für die Schultermuskulatur verwenden wir die rot markierten Positionen im 

Board. Damit wir diese Muskeln bestmöglich trainieren können, brauchst Du 

eventuell ein kleines Hilfsmittel. Da der Deltamuskel für die Bewegung des Arms 

nach oben verantwortlich ist, wäre es ideal, wenn man die Liegestützen (sozusagen) 

im Handstand ausführen würde – zugegeben, für die meisten von uns erfordert das 

aber noch ein bisschen Übung. Am besten ist es, wenn Du während der Übung 

Deine Füße „erhöhst“. Du kannst sie entweder auf eine umgedrehte Bierkiste 

stellen, auf einen Hocker/Stuhl oder einfach auf eine Treppenstufe. Selbst wenn 
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Du keine Hilfsmittel zur Verfügung hast, zeigen wir Dir, wie Du trotzdem ein 

effektives Schultertraining garantierst. 

Tipp: Hier geht es darum, den Körperschwerpunkt über die Schultern zu heben. 

Umso höher Deine Füße/Dein Schwerpunkt ist, desto effektiver ist die Übung! 

Der Deltamuskel ist besonders in der Aufwärtsbewegung zu spüren und 

kontrolliert die Geschwindigkeit in der Abwärtsbewegung. Um ein besonders 

effektives Schultertraining zu gewährleisten, solltest Du dies im Hinterkopf 

behalten. Du kannst die Schwierigkeit also darüber einstellen, wie weit oben Dein 

Schwerpunkt ist. Auch wenn Du eine Anfängervariation des Liegestütz ausführen 

möchtest, kannst Du Deine Knie (statt den Füßen) auf eine Kiste o.Ä. legen. 

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass (wenn Dein Schwerpunkt weit oben ist,) 

der Schulterliegestütz zu der schwierigeren Variationen der Liegestütze gehört. 

Bei der Abwärtsbewegung solltest Du Dir mehr Zeit lassen als sonst. Atme tief ein 

und zähle in Deinem Kopf ungefähr drei Sekunden ab. Beim Ausatmen gehst Du 

dann wieder nach oben. Für die Ellenbogen gibt es hier keine vorgeschriebene 

Richtung. Je nachdem, in welche Richtung sie zeigen (nach hinten, oder nach 

außen), sprichst Du verschiedene Bereiche der Schultern an. Hier kannst Du die 

Position wählen, mit der Du am besten trainieren kannst. Ansonsten kannst Du 

immer wieder die Ellenbogen in einem 45°-Winkel nach hinten zeigen lassen. So 

trainierst Du Deine Schultern gleichmäßig. 
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Wenn Du gerade nichts zur Hand hast, worauf Du Deine Füße stellen kannst, 

kannst Du dennoch ohne Probleme Deine Schultermuskeln trainieren. Hierfür 

brauchst Du aber ein bisschen Übung, da dieser Bewegungsablauf für die meisten 

ein wenig Zeit braucht, um natürlich zu wirken. „Pike Press“ ist eine Variation 

des Liegestütz, bei der wir die Füße ein ganzes Stück näher nach vorne Rücken. 

Gleichzeitig gehen wir mit unserem Gesäß nach oben und achten darauf, dass die 

Beine gerade sind. So können wir unseren Körperschwerpunkt weiter nach oben 

verlagern, ohne unsere Füße auf etwas draufstellen zu müssen.  

Die sonstige Ausführung des 

Push-Ups ist ähnlich wie 

sonst. Die Übung 

funktioniert aber nur, wenn 

Du Deinen Rücken und 

Deine Beine gerade lässt – 

dazu gehört auch, dass der 

Hals eine natürliche 

Verlängerung des Rücken 

bildet. Es ist außerdem egal, 

ob Deine Fersen dabei auf 

dem Boden bleiben, oder 

nicht.   
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HIT (High Intensity Training) zum Muskelaufbau 

Die Idee des HI-Trainings kommt ursprünglich aus dem Tierreich. Genauer 

gesagt, kommt die Erkenntnis durch die Beobachtung von Löwen. Ein männlicher 

Löwe schafft es ohne Probleme 18-20 Stunden pro Tag zu schlafen. Trotzdem gilt 

er nicht umsonst als eines der stärksten Tiere der Erde. Während die Weibchen 

ihre Muskeln zwar mehr beanspruchten (zeitlich gesehen), indem sie den ganzen 

Tag beschäftigt waren sich um den Nachwuchs zu kümmern und Nahrung zu 

sammeln. Den Beobachtungen zufolge zeigte sich, dass Männchen bei der Jagd 

durch unglaubliche Sprints und kurze Intensitäten ihre Beute erlegten. Man schloss 

daraus, dass das Muskelwachstum also nicht von einer rein hormonellen 

Voraussetzung geprägt war, sondern durch die kurzen, intensiven Trainings, 

gefolgt von langen Ruhephasen. Dies sollte sich später als richtig herausstellen und 

dient heutzutage als Grundlage für viele Bereiche der Sportwissenschaften. 

In den vergangenen Jahren hat sich die HIT-Methode im Bereich des Kraftsportes 

durchgesetzt, wenn es darum geht Muskeln aufzubauen und gleichzeitig Fett zu 

verbrennen. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Trainingseinheiten mit 45-60 

Minuten relativ kurzgehalten sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass es weniger 

anstrengend ist – im Gegenteil. Es geht darum, in dieser kurzen Zeit die Muskeln 

bis zur völligen Erschöpfung auszupowern. Sinn und Zweck dieser 

Trainingsmethode ist es, mit kurzer und hocheffektiver Intensität die Reize auf die 

Muskeln so zu setzen, dass diese schneller wachsen. Der Aufbau eines HI-Trainings 

ist in der Regel immer gleich. Zu Anfang kommt eine kleine Aufwärmphase, um 

Verletzungen zu vermeiden und die spezifischen Muskelgruppen schon einmal an 

die kommende Belastung zu gewöhnen. Anschließend folgen mehrere kleine Sätze 

an Übungen mit sehr kurzen Regenrationszeiten. 

Nicht nur, dass man bei dem kurzen HI-Training Zeit spart – es fördert auch das 

Muskelwachstum... oder besser gesagt, es wird nicht gehemmt. Wie ist das 

gemeint? Ein Kernprinzip des HIT ist es nämlich die Trainingssessions zwingend 

unter einer Stunde zu halten. Besser noch: Unter 45 Minuten. Grund dafür ist das 

Stresshormon „Cortisol“. Unser Körper braucht dieses Hormon hauptsächlich 

dazu, um unseren Schlaf-Wach-Rhythmus zu steuern und reguliert, wie viel 

„Energie“ freigesetzt wird. Steht unser Körper also unter Stress, schüttet er Cortisol 

aus. Du kannst Dir die Funktion von Cortisol vorstellen wie einen Schalter. Wird 

er umgelegt, ist unser Körper im klassischen Steinzeit-Stress „Kämpfen, Flüchten, 

Hungern“. Er stellt keine Energie mehr bereit für Muskelwachstum oder das 

Immunsystem. Problematisch daran ist, dass jede Form von Sport für unseren 

Körper auch eine gewisse Form von Stress ist. Glücklicherweise ist es aber so, dass 

der Körper erst nach 45 Minuten Sport anfängt das Stresshormon Cortisol 
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auszuschütten. Für Leute, die ihre Grundausdauer im Cardiotraining verbessern 

wollen, ist die 45 Minuten Grenze das Minimum einer Trainingseinheit. Für 

Leute, die ihren Fokus auf reines Muskelwachstum setzen, sollten versuchen die 

45 Minuten nicht zu überschreiten.  

Ein weiterer Nachteil an einem erhöhten Cortisolspiegel ist außerdem, dass der 

Körper anfängt unaufhörlich Heißhungerattacken zu bekommen – eigentlich ganz 

logisch. Für den klassischen Steinzeit-Menschen gab es das Stresshormon nämlich 

nur dann, wenn wir in Gefahr waren oder Hunger litten.  

Gesund zu bleiben heißt nicht nur regelmäßig zu trainieren oder sich ausgewogen 

zu ernähren – es heißt auch ein stressfreieres Leben zu führen. Wenn Du also 

anfängst Dich Deinem Muskelaufbau zu widmen, kann ich Dir empfehlen HI-

Trainings auszuprobieren. Macht solche Sessions aber am besten nur, wenn Du 

nicht schon im Voraus gestresst bist. Wenn Du also nach einem heftigen Streit 

auspowern möchtest, solltest Du eher ein paar Kilometer joggen oder Radfahren. 

Ein Workout mit dem Fokus auf Muskelaufbau solltest Du eventuell auf einen 

späteren Zeitpunkt verlegen. Oder anders ausgedrückt: Wenn Du Dich gut fühlst, 

bringt Dir Dein Training mehr.  

Wie kann ich mir mein eigenes HI-Training mit dem Push-Up-Board selbst 

erstellen? 

Hier nochmal die Kernpunkte im Überblick: 

1. Kurzes & intensives Training (ca. 45, maximal 60 Minuten) 

2. Sehr hohe Belastungsintensität und gut für Muskelaufbau 

3. Achte auf ausreichend Regeneration nach dem Training 

 

Superslow-Sätze & (an)aerobes Training 

Sogenannte Superslow-Sätze sind im Kraftsport seit den achtziger Jahren recht 

populär. Die Idee hinter vielen Kraftsport Konzepten ist, dass man die Muskeln 

durch besonders hohe Intensität besonders schnell zum Ermüden bringt. Die 

Betonung liegt hier wirklich darauf, dass die Ermüdungserscheinungen im Muskel 

so schnell wie möglich kommen sollen. Diese Impulse und Reize sorgen im 

Muskel dann für ein entsprechendes Wachstum. Bei Superslow-Sätzen erreicht 

man diese besonders hohe Intensität, indem man jede Wiederholung wie in 

Zeitlupe ausführt. Daher auch der Name Superslow. 

Bei einem Superslow-Satz sollte man versuchen das normale Trainingsgewicht 

beizubehalten, das man sonst auch verwendet. Die Geschwindigkeit sollte so 

langsam wie möglich sein. Als Richtwert sollte man sich daran orientieren, dass 

die Bewegung höchstens 50-70% der normalen Ausführungsgeschwindigkeit 

betragen sollte. Wir empfehlen gerade Anfängern solche Superslow-Sätze vermehrt 
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zu benutzen. Viele Einsteiger neigen in den ersten Tagen und Wochen dazu die 

Bewegungsabläufe zu schnell zu machen. Dies hat oft zur Folge, dass die Technik 

unter der hohen Geschwindigkeit (oder auch einem zu hohen Gewicht) leidet. 

Lieber sollte man dann einen Satz besonders langsam und bewusst ausführen und 

dabei sozusagen „in die Bewegung reinfühlen“.  

Bei den Superslow-Sätzen ist das Timing das A und O. Für einen kompletten Satz 

sollte man nicht länger als zwei Minuten brauchen. Für die meisten Sachen kann 

man sich merken, dass ab zwei Minuten der Kraftsport endet und das Training in 

den sog. „aeroben Bereich“ fällt. Was es genau mit aeroben und anaeroben 

Bereichen auf sich hat, erfahrt hier gleich. 

In der Praxis ist die Empfehlung für die Länge einer einzelnen Ausführung 

zwischen 10-20 Sekunden. Die meisten entscheiden sich hier für die goldene Mitte 

mit 15 Sekunden. Wie genau man diese 15 Sekunden auf seine Liegestütze 

aufteilen möchte, bleibt weitest einem selbst überlassen. Ganz nach dem Motto: 

Wie Du Dich am wohlsten fühlst – Wobei man bei Superslow-Trainings nicht 

wirklich von „wohlfühlen“ reden kann. Versucht für den Anfang einer der 

folgenden Empfehlungen nachzukommen: 

1. 5 Sekunden runter gehen, 10 Sekunden hoch 

2. 10 Sekunden runter gehen, 5 Sekunden hoch 

3. Jeweils 10 Sekunden für die Auf- und Abwärtsbewegung 

Superslow-Trainings sind – wenn man sie gewissenhaft und gut macht – besonders 

anspruchsvoll. Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall 3-5 Tage zu warten, bevor 

man wieder die gleiche Muskelgruppe trainiert. Außerdem sollte ein Superslow-

Training nicht länger als 30 Minuten dauern. Damit liegt es genau im Sollbereich 

unseres HI-Trainings. Insgesamt möchten wir pro Muskelgruppe 4-6 Sätze zu 

absolvieren. Zwischen den einzelnen Sätzen wollen wir unseren Muskeln aber 

nicht sonderlich viel Zeit zur Regenration geben. Nach ca. einer Minute solltest 

Du wieder im Rennen sein für Deinen nächsten Satz. 
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Aerobes und Anaerobes Training 

Unsere Trainingssätze sollten alle jeweils nicht länger als 120 Sekunden dauern – 

und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Unsere Muskeln haben zwei 

Möglichkeiten Energie zu nutzen. Bei sogenannten aeroben Trainings ziehen 

unsere Muskeln die Energie aus dem Sauerstoff in unserem Blut. Bis zu einer 

bestimmten Intensität gelingt uns dies auch ohne Probleme. Durch unseren Herz-

Kreislauf wird unser Blut dauerhaft mit Sauerstoff angereichert, den die Muskeln 

zu ihrer Bewegung nutzen. Daher auch der Name Aerob vom altgriechischen 

Wort aer = Luft. Absolvieren wir Trainings unter dieser bestimmten 

Intensitätsgrenze, so trainieren wir nicht den Muskel selbst, sondern eher unser 

Herz-Kreislaufsystem. Um unsere Muskeln effektiv zu trainieren müssen wir 

darauf achten, dass wir über die sogenannte Aerobe Schwelle kommen. Kommen 

wir mit unserer Trainingsbelastung über diese Schwelle, so reicht der Sauerstoff in 

unserem Blut nicht mehr aus, um den Muskel mit so viel Energie zu versorgen, 

wie wir gerade fordern. Dann greift der Körper auf die sogenannte Anaerobe 

Energiegewinnung zurück. Hierbei bedient sich der Körper an Glucose (Zucker), 

um den Muskel schnell mit der nötigen Energie zu versorgen. Bei den meisten 

Leuten liegt die anaerobe Schwelle zwischen 70-85% ihrer Maximalbelastung. Bei 

trainierten Ausdauersportlern liegt diese Schwelle aber deutlich über der des 

Durchschnittsathleten. Das heißt nicht automatisch, dass sie „mehr“ Gewicht 

stemmen können – sondern viel mehr, dass sie kleine Gewichte wesentlich öfter 

stemmen könnten. Du erkennst, dass Du im anaeroben Bereich trainierst, wenn 

Du ein Brennen im Muskel spürst. (Rein technisch gesehen gibt es hier noch 

Zwischenstufen, aber die wollen wir der einfachheitshalber vernachlässigen). 

Diese Brennen, dass Du spürst ist sogenanntes Laktat. Es ist ein Abfallprodukt 

unserer Glucose-Verwertung im Muskel unter der hohen Belastung. Diese Laktat 

ist auch für einen ordentlichen Muskelkater am nächsten Tag verantwortlich.  
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Das richtige Aufwärmen vor dem Training 

Nachdem wir uns die einzelnen Übungen angeschaut haben, wie wir mit dem 

Board absolvieren können – und auch angeschaut haben, wie wir ein HI-Training 

richtig aufbauen – wollen wir uns nun der Ausgestaltung eines kompletten 

Workouts widmen. Am Anfang steht natürlich das Aufwärmen. Unser Ziel ist es, 

den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen und ihn langsam auf die 

bevorstehende Belastung vorzubereiten. Um das am besten zu schaffen, 

unterscheiden wir zwischen dem spezifischen und unspezifischen Aufwärmen. 

Das unspezifische Aufwärmen dient dazu den Kreislauf des Körpers anzukurbeln. 

Wir fokussieren uns hier nicht auf eine bestimmte Muskelgruppe, die wir 

aufwärmen möchten, sondern versuchen stattdessen den ganzen Körper 

gleichmäßig aufzuwärmen. Bei dem spezifischen Aufwärmen suchen wir uns 

gezielt die Muskelgruppen raus, die wir belasten wollen. Mit leichten und 

einfachen Bewegungen versuchen wir die Muskeln zu stimulieren. Warum das 

Ganze? 

Das Aufwärmen vor dem Training ist absolut wichtig aus zwei einfachen Gründen: 

1. Das Aufwärmen ist besonders vorteilhaft, da aufgewärmte Muskeln wesentlich 

leistungsfähiger sind als kalte. Wenn wir also ohne Aufwärmen ins Training starten 

und dafür die gesparte Zeit mit einer extra Übung ausgleichen, bringt uns das im 

Endeffekt weniger. Warme Muskeln ermöglichen es Dir, wirklich bis an Dein 

Limit zu gehen. 

2. Wer das Aufwärmen lieber überspringt riskiert nicht nur ein schlechtes Training, 

sondern auch Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Gelenken. Wer also glaubt, 

es spart Zeit, wenn er das Aufwärmen überspringt sollte im Kopf überschlagen, ob 

es die 6-Wochen-Zwangspause während einer Verletzung wirklich wert ist. Am 

Ende hat man dann doch nichts gespart. 

Als erstes solltest du das unspezifische Aufwärmen in Angriff nehmen. Hierbei gilt 

die Faustregel „Es ist fertig, wenn du anfängst zu schwitzen“. Bei den meisten 

Athleten dauert dies ca. 5-7 Minuten. Je älter man wird, desto länger kann das 

Aufwärmen dauern. Sportlerinnen und Sportler über 40 können sich gerne etwas 

mehr Zeit für das Aufwärmen nehmen. Nach ca. 10 Minuten sollten aber die 

meisten auf Betriebstemperatur sein. 

Wie sieht das allgemeine/unspezifische Aufwärmen aus? 

Wenn Du Dein Workout draußen absolvierst, kannst Du am besten ein paar 

hundert Meter joggen oder Seil springen. Wenn Du Dein Workout drinnen 

absolvierst, müssen wir etwas kreativer werden. In der Regel solltest Du Dich 

darauf fokussieren Deinen gesamten Körper gleichmäßig zu beanspruchen. Nutze 

diese Übungen, um Dich ein bisschen zu orientieren: 
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1. Einigen Meter gemütlich gehen – gerne auch in einem „Walking-Tempo“. 

Nach ein paar hundert Metern solltest du langsam anfangen zu Joggen. Da 

hier das Aufwärmen im Vordergrund steht, solltest du darauf verzichten das 

Tempo anzuziehen oder gar Sprints zu machen. Schwinge bewusst mit den 

Armen mit und lasse sie kreisen, damit Du gleichzeitig auch deine Schultern 

und Arme warm machst. Das Joggen sollte nicht mehr als sieben Minuten 

beanspruchen. 

2. Seil springen – eine erstklassige Übung, um schnell warm zu werden. Das 

ist aber nur sinnvoll, wenn Du bereits gut Seilspringen kannst. Gerade 

Anfängern, die noch nicht sehr gut mit einem Springseil umgehen können, 

rate ich, auf eine andere Übung auszuweichen. Aber nicht umsonst ist das 

Springseil im Repertoire eines jeden Profiboxers. Suche Dir einen 

gleichmäßigen Rhythmus und springe Dich gemütlich für einige Minuten 

warm. Das Seil springen sollte nicht mehr als sieben Minuten beanspruchen. 

3. Hampelmänner (oder im Englischen auch Jumping Jacks). Sie sind eine der 

klassischen Aufwärmübungen. Die genaue Ausführung eines Hampelmanns 

werden wir an dieser Stelle nicht bis ins kleinste Detail erläutern. Wichtig 

ist, dass Du Dich beim Aufwärmen aber nicht verausgaben sollst. Achte 

daher darauf, dass Dein Puls nicht direkt durch die Decke geht. Mache bei 

den Jumping Jacks am besten 20 Wiederholungen am Stück und atme dann 

2-3 mal tief durch – so lange, bis du wirklich warm bist. Insgesamt sollten 

die Hampelmänner nicht mehr als 5-7 Minuten beanspruchen. 

Nachdem Du Deinen Körper und Deinen Kreislauf auf das kommende Training 

eingestellt hast, machen wir uns an das spezifische Aufwärmen. Das spezifische 

Aufwärmen hat es zur Aufgabe bestimmte Muskelgruppen bewusst auf eine 

kommende Belastung einzustimmen. Hierbei solltest Du im Auge behalten: „Je 

höher die Belastung, desto mehr muss ich mich aufwärmen“. Wenn Du also ein 

hartgesottener Fitnessprofi bist, dann stellen zwanzig Liegestütze keine besondere 

Belastung für Dich dar. Wenn Du aber ein Einsteiger bist und zwanzig Liegestütze 

schon Dein Limit sind, dann solltest Du Dich auch dementsprechend warm 

machen. Am besten machen wir unsere Muskeln warm, indem wir die 

entsprechende Übung machen – aber mit „halbem Gewicht“ und doppelt so vielen 

Wiederholungen. Du kannst das Gewicht (bzw. die Intensität) verringern, indem 

Du zum Aufwärmen die Anfänger-Liegestütz machst.  
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Starte das spezifische Aufwärmen mit 20 Wiederholung in der gezeigten Position. 

Achte darauf, dass Deine Technik korrekt ist. Mache die Wiederholungen in der 

Anfänger-Variation – also auf den Knien. Schließlich wollen wir uns erstmal warm 

machen und nicht direkt verausgaben. Achte bei jeder Wiederholung darauf ganz 

nach unten zu gehen, um die Dehnung deiner Brustmuskulatur mitzunehmen. Bei 

der letzten Wiederholung gehst Du so tief Du kannst in die Negative – also so tief 

runter, wie Du kannst. Versuche so Deine Brustmuskulatur noch ein letztes Mal 

bewusst zu dehnen. 

 

Als nächstes machst Du 20 Wiederholungen in der gezeigten Position. Achte 

wieder darauf, dass Du die Anfänger-Variation machst. Anschließend solltest Du 

Deinen Trizeps noch dehnen. Eine effektive Variante für eine Trizeps Dehnung 

siehst Du im folgenden Bild. Halte die Position jeweils für ca. 30 Sekunden pro 

Arm. 
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Den Rücken und die Schultern 

brauchen wir nicht extra mit jeweils 

zwanzig Liegestütz aufzuwärmen. 

Schon bei den normalen 

Liegestützen werden die Rücken- 

und Schultermuskeln passiv 

beansprucht, da sie bei jeder Übung 

eine unterstützenden Rolle 

einnehmen. Wenn Du aber das 

Gefühl hast, dass Du eine zusätzliche 

Aufwärmphase für diese Muskeln 

benötigst, kannst Du dies natürlich 

machen. Zu guter Letzt dehnen wir 

noch unsere Schultern. Lasse dazu 

erst einmal Deine Schultern kreisen 

einige Sekunden kreisen und 

danach Deine ganzen Arme. 

Anschließend führst Du die unten 

gezeigte Dehnung auf beiden Seiten 

für ca. 30 Sekunden pro Seite durch. 

Tipp: Die Dehnung sollte 

konstant sein. Wenn Du 

den Arm immer wieder 

mit Schwung und Kraft 

(also in kurzen Stößen) 

weiter in die Dehnung 

drückst, riskierst Du 

unnötige Verletzungen 

und machst die Dehnung 

nicht optimal!  
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Trainingspläne für Jedermann 

Wie genau funktionieren die Trainingspläne? Jedes Training ist im Grunde 

genommen gleich aufgebaut – egal ob für Einsteiger, Fortgeschrittene oder Profis. 

Wir fokussieren uns immer auf eine bestimmte Übung und führen diese eine 

bestimmte Anzahl oft aus. Wenn wir beispielsweise eine Übung zwölfmal 

ausführen, dann sprechen wir von einem Satz à 12 Wiederholungen. Nach jedem 

dieser Sätze machen wir eine kleine Pause (von ca. einer Minute). Für jede Übung 

haben wir eine bestimmte Anzahl Sätzen mit einer bestimmten Anzahl 

Wiederholungen zu absolvieren. 

Für Einsteiger empfehlen wir im Zweifelsfall lieber auf eine saubere Technik zu 

achten, als auf Biegen und Brechen die gesamten Wiederholungen „irgendwie“ 

hinzukriegen.  

 

Welche Muskelgruppen sollte man zusammen trainieren? 

Im Grunde genommen kannst Du Dir jederzeit Deinen eigenen Trainingsplan 

zusammenstellen – das ist das Tolle an dem Push-Up-Board. Du wirst schnell 

feststellen, dass manche Übungen besser zusammen funktionieren als andere. 

Wenn Du beispielsweise Trizeps und Schultern direkt nacheinander trainierst 

stellst Du bestimmt fest, dass das schwieriger ist als gedacht. Die Muskelgruppen, 

die bei den Schulterliegestützen aushelfen, werden nämlich in ähnlicher Weise 

belastet, wenn Du Trizeps-Liegestütze trainierst. Daher empfehlen wir am besten 

den Trizeps mit der Brustmuskulatur zusammen zu trainieren. Denn selbst wenn 

Du Dich bei den Trizeps-Liegestützen so richtig verausgabst, kannst Du immer 

noch eine saubere Technik bei den anderen Übungen gewährleisten. Gleiches gilt, 

wenn Du Schultern und Rücken zusammen trainierst. Während die eine Übung 

auf die Arme abzielt, spricht die andere den Oberkörper an. So trainierst Du 

effektiv mehrere Muskelgruppen in einem Workout, ohne Deine Arme zu 

überlasten. An sich sind dies aber nur Vorschläge, um Dir einen guten Einstieg ins 

Training zu garantieren. Letztendlich weißt Du am besten, bei welcher Übung Du 

Dich am besten fühlst. Und wenn Du möchtest, kannst Du Deine eigenen 

Trainingspläne gerne mit uns teilen. Wir freuen uns immer auf Anregungen und 

haben gerne an Deinem Erfolg teil. 

Schicke uns Deinen eigenen Trainingsplan an: training@gemini-sports.de 
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Trainingsplan für Einsteiger: Brust und Trizeps 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt gibt es 3 Sätze mit jeweils 3 Übungen. Die letzte Übung wechselt bei 

jedem Satz ab. Im ersten Satz führen wir bei der dritten Übung eine Übung für 

die Brust aus, im zweiten für den Trizeps und im dritten Satz wieder für die 

Brust. Bitte beachte das Kapitel zur korrekten Ausführung (und insbesondere den 

Winkel Deiner Ellenbogen), dass Du die Übungen bestmöglich absolvieren 

kannst. Nach jedem Durchgang eine Minute Pause. 

 
Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Achte darauf die Brust 

rauszustrecken und die Ellenbogen nach außen zeigen zu lassen. 

 
Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Deine Ellenbogen bleiben so 

nah wie möglich am Körper. Umso weiter Du runter gehst, desto mehr wird 

Dein Trizeps beansprucht. 

Im ersten und dritten Satz 

jeweils 6 Wiederholungen  

 

 
Im zweiten Satz 6 

Wiederholungen 

 

 

 

Insgesamt 3 Durchgänge. Mache nach jedem Durchgang 1-3 Minute(n) Pause.  
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Trainingsplan für Einsteiger: Schulter und Rücken 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt gibt es 3 Sätze mit jeweils 3 Übungen. Nach jedem Durchgang eine 

Minute Pause. Achte bei jeder Übung darauf genügend Spannung im Rücken zu 

halten. Gerade für die Rückenübungen ist dies besonders wichtig. 

 
Führe 8 Wiederholungen in dieser Position aus. Um den Effekt auf den Rücken 

zu maximieren, kannst Du während der Übung sozusagen versuchen Deine 

Hände vorne zusammenzudrücken. Stelle Dir vor, Du wolltest Die Griffe des 

Push-Up-Boards zur Mitte hinziehen. So aktivierst Du mehr Muskeln in der 

Rückenpartie. Lasse Dir genug Zeit bei der Ausführung, um eine saubere 

Technik zu garantieren. 

 
Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Hier kannst Du entweder die 

klassische „Pike Press“ ausführen oder (wenn möglich) die Füße erhöhen. Achte 

darauf, dass die Kraft allein aus den Schultern kommt. Dazu sollten Deine 

Ellenbogen nach außen zeigen und der Rücken möglichst gerade bleiben. 

 

Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Um den Effekt auf den Rücken 

zu maximieren, kannst Du während der Übung sozusagen versuchen Deine Hände 

vorne zusammenzudrücken. Stelle Dir vor, Du wolltest Die Griffe des Push-Up-

Boards zur Mitte hinziehen. So aktivierst Du mehr Muskeln in der Rückenpartie. 

Lasse Dir genug Zeit bei der Ausführung, um eine saubere Technik zu garantieren.   
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Trainingsplan für Einsteiger: Allround-Plan 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt gibt es 3 Sätze mit jeweils 3 Übungen. Nach jedem Durchgang eine 

Minute Pause.  

 

Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Achte darauf, die Brust 

rauszustrecken. Halte Deine Ellenbogen in einer Linie über Deinen 

Handgelenken. Gehe bei der Übung so weit runter, wie Du kannst und achte 

darauf, den Rücken gerade zu halten. 

 

 

Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Hier kannst Du entweder die 

klassische „Pike Press“ ausführen oder (wenn möglich) die Füße erhöhen. Deine 

Ellenbogen zeigen nach hinten und die Kraft sollte allein aus den Schultern 

kommen. 

 

  

Führe 6 Wiederholungen in dieser Position aus. Deine Ellenbogen bleiben 

während der gesamten Übung so nah wie möglich an Deinem Körper. Je mehr 

Du nach unten gehst, desto intensiver ist die Übung. 

Insgesamt 3 Durchgänge. Mache nach jedem Durchgang 1-3 Minute(n) Pause.  
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Amateur-Trainingsplan: Brust und Trizeps 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt gibt es 3 Sätze mit jeweils 3 Übungen. Die letzte Übung wechselt bei 

jedem Satz ab. Im ersten Satz führen wir bei der dritten Übung eine Übung für 

die Brust aus, im zweiten für den Trizeps und im dritten Satz wieder für die 

Brust. Bitte beachte das Kapitel zur korrekten Ausführung (und insbesondere den 

Winkel Deiner Ellenbogen), dass Du die Übungen bestmöglich absolvieren 

kannst. Nach jedem Durchgang eine Minute Pause. 

 
Wir machen in dieser Position 30 Sekunden lang eine Plank und danach 6 

Wiederholungen. Gehe mit Deinem Oberkörper so weit runter, bis Deine Arme 

einen rechten Winkel formen. Achte dabei besonders auf ausreichend 

Körperspannung und darauf, dass Du Deine Brust rausstreckst.  

 

 

Führe 8 Wiederholungen in der ersten Position aus. Danach 4-6 

Wiederholungen in der zweiten Position. Deine Ellenbogen bleiben während der 

gesamten Übung so nah wie möglich an Deinem Körper. Je mehr Du nach 

unten gehst, desto intensiver ist die Übung. 

 

Insgesamt 3 Durchgänge. Mache nach jedem Durchgang 1-3 Minute(n) Pause. 
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Amateur-Trainingsplan: Schulter und Rücken 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt gibt es 3 Sätze mit jeweils 3 Übungen. Nach jedem Durchgang eine 

Minute Pause. Achte bei jeder Übung darauf genügend Spannung im Rücken zu 

halten. Gerade für die Rückenübungen ist dies besonders wichtig. 

 
Führe 5 Wiederholungen in dieser Position aus. Mache danach 20 Sekunden 

Pause. Führe danach so viele Wiederholungen in der Position aus, wie Du 

kannst. Hier kannst Du entweder die klassische „Pike Press“ ausführen oder 

(wenn möglich) die Füße erhöhen. 

 
Halte die Position für 30 Sekunden. Wenn Du die Möglichkeit hast Deine Füße 

zu erhöhen, solltest Du dies für diese Übung tun. Versuche bewusst Deinen 

Rücken anzuspannen und die Brust rauszustrecken. 

 

Führe 10 Wiederholungen in dieser Position aus. Spanne dabei besonders Deinen 

Rücken an und achte darauf, dass Deine Schulterblätter nah zusammenkommen, 

wenn Du unten angekommen bist. 

 

Insgesamt 3 Durchgänge. Mache nach jedem Durchgang 1-3 Minute(n) Pause. 
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Amateur-Trainingsplan: Allround-Plan 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt gibt es 3 Sätze mit jeweils 3 Übungen. Nach jedem Durchgang eine 

Minute Pause.  

 

Führe 8 Wiederholungen in dieser Position aus. Mache danach 20 Sekunden 

Pause. Führe danach so viele Wiederholungen in der Position aus, wie Du 

kannst. Es müssen nicht besonders viele sein, solange Du Dich hier auspowerst. 

Hier kannst Du entweder die klassische „Pike Press“ ausführen oder (wenn 

möglich) die Füße erhöhen. 

 

Führe 10 Wiederholungen aus. Stelle sicher, dass Deine Handgelenke während 

der gesamten Übung auf Höhe Deiner Brust sind, um Deine Brustmuskulatur 

bestmöglich zu trainieren. Gehe bei der Übung so weit runter, wie Du kannst 

und achte darauf, den Rücken gerade zu halten. 

  

Die Position für 30 Sekunden als Plank halten. Forme mit Deinen Ellenbogen 

einen rechten Winkel. Deine Handgelenke sind während der gesamten Übung 

unter Deinen Schultern. Diese Übung spricht Deinen gesamten Oberkörper an. 

Spanne am besten dazu bewusst Deinen Bauch an und lasse Deinen Rücken 

gerade. 

Insgesamt 3 Durchgänge. Mache nach jedem Durchgang 1-3 Minute(n) Pause.
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Profi-Trainingsplan-Superslow: Brust und Trizeps 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

 

Führe als erstes zwei Superslow-Sätze aus. Den ersten mit 6 Wiederholungen. 

Wenn Du mehr als sechs Wiederholungen schaffst, solltest Du Deine Technik 

kontrollieren und die Bewegung langsamer ausführen. Jeder Superslow-Satz sollte 

ca. 100 Sekunden dauern (maximal 120). Zwischen zwei Sätzen machst Du am 

besten eine Minute Pause. 

Beim zweiten Satz machst Du 5 Wiederholungen. Außerdem machst Du jedes 

Mal eine kleine Pause (von ca. einer Sekunde), wenn Deine Ellenbogen einen 

rechten Winkel erreichen. 

Nun hast Du Dir zwei Minuten Pause verdient! 

 

 

Führe als erstes zwei Superslow-Sätze aus. Den ersten mit 6 Wiederholungen. 

Wenn Du mehr als sechs Wiederholungen schaffst, solltest Du Deine Technik 

kontrollieren und die Bewegung langsamer ausführen. Jeder Superslow-Satz sollte 

ca. 100 Sekunden dauern (maximal 120). Zwischen zwei Sätzen machst Du am 

besten eine Minute Pause. 

Beim zweiten Satz machst Du 5 Wiederholungen. Außerdem machst Du jedes 

Mal eine kleine Pause (von ca. einer Sekunde), wenn Deine Ellenbogen einen 

rechten Winkel erreichen. 

Bevor Du einen Satz abbrechen solltest, kannst Du immer auf die Einsteiger-

Variante auf den Knien zurückgreifen. 

Nun hast Du Dir zwei Minuten Pause verdient! 
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Als nächstes geht es zurück in die altbekannte Position von eben. Wir machen aber 

diesmal eine Plank. Gehe mit Deinem Oberkörper so weit runter, bis Deine Arme 

einen rechten Winkel formen. Achte dabei besonders auf ausreichend 

Körperspannung und darauf, dass Du Deine Brust rausstreckst. Dieser Plank-

Position hältst Du nun solange Du kannst. Sobald Du nicht mehr kannst, machst 

Du eine Minute Pause und wiederholst Die Plank. 

Nach der zweiten Plank hast Du Dir zwei Minuten Pause verdient! 

 

Als nächstes geht es zurück in die altbekannte Position von eben. Wir machen aber 

diesmal eine Plank. Gehe mit Deinem Oberkörper so weit runter, bis Deine Arme 

einen rechten Winkel formen. Achte dabei besonders auf ausreichend 

Körperspannung und darauf, dass Deine Arme möglichst nah an Deinem Körper 

sind. Diese Plank-Position hältst Du nun solange Du kannst. Sobald Du nicht mehr 

kannst, machst Du eine Minute Pause und wiederholst Die Plank. 

Nach der zweiten Plank hast Du Dir zwei Minuten Pause verdient! 

 

Zum Abschluss kannst Du Dich noch einmal so richtig auspowern. Suche Dir eine 

der zwei Positionen aus und schaue, wie viele Push-Ups noch in Dir stecken! 
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Profi-Trainingsplan-Superslow: Rücken und Schulter 

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Als Hilfsmittel benötigst Du etwas, womit Du Deine Füße erhöhen kannst. Ein 

Stuhl, ein Hocker, eine leere Kiste Bier oder eine Treppe zum Beispiel. 

 

Stelle Deine Füße hoch und führe als erstes eine 30-Sekunden lange Plank aus. 

Führe danach einen Superslow-Satz aus mit 4 Wiederholungen aus (ohne Pause 

dazwischen). Der Superslow-Satz sollte ca. 80 Sekunden dauern (maximal 120 

Sekunden).  

Mache anschließend eine Minute Pause. 

Führe danach so viele Schulterliegestütze aus, wie Du schaffst (im normalen 

Tempo). Achte darauf, dass Deine Ellenbogen ein wenig nach außen zeigen und 

die Kraft aus Deinen Schultern kommt. 

Nun hast Du Dir zwei Minuten Pause verdient! 

 

Wir empfehlen die Rückenübung auch mit hochgestellten Füßen zu machen. 

Wichtig hierbei ist, dass Du Dich bewusst auf Deinen Rücken und Deine 

Schulterblätter fokussierst. Wir beginnen mit einer Plank von 30 Sekunden. Gehe 

dazu besonders weit runter und schaue ein wenig weiter nach vorne als gewohnt. 

Lasse Deine Schulterblätter hinten am Rücken zusammen kommen. 

Führe danach einen Superslow-Satz aus mit 4 Wiederholungen aus (ohne Pause 

dazwischen). Der Superslow-Satz sollte ca. 80 Sekunden dauern (maximal 120 

Sekunden).  

Mache anschließend eine Minute Pause. 

Bevor Du einen Satz abbrechen solltest, kannst Du immer auf die Einsteiger-

Variante auf den Knien zurückgreifen. 

Nun hast Du Dir zwei Minuten Pause verdient! 
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Mache nun 12 Wiederholung in der gezeigten Position. Achte wieder darauf, dass 

Du Deine Füße hochstellst. Lasse Dir bei der Ausführung genügend Zeit, um eine 

saubere Technik zu garantieren. 

 

Mache als nächstes 12 Wiederholungen in der gezeigten Position. Wir empfehlen 

hier ebenfalls wieder die Füße hochzustellen. Um den Effekt auf den Rücken zu 

maximieren, kannst Du während der Übung sozusagen versuchen Deine Hände 

vorne zusammenzudrücken. Stelle Dir vor, Du wolltest Die Griffe des Push-Up-

Boards zur Mitte hinziehen. So aktivierst Du mehr Muskeln in der Rückenpartie. 

Lasse Dir genug Zeit bei der Ausführung, um eine saubere Technik zu garantieren. 

Mache nun eine Minute Pause und wiederhole die letzten 12 Wiederholungen. 

 

Zum Abschluss kannst Du Dich noch einmal so richtig auspowern. Mache vorher 

eine kleine Pause (ca. 1-2 Minuten). Stecke die Griffe in die oben gezeigte Position 

und schaue, wie viele Push-Ups noch in Dir stecken! 
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Profi-Trainingsplan: Allround-Plan  

(Wenn Du Dir bei der Ausführung einer Übung nicht sicher bist, kannst Du 

weiter oben jederzeit schauen, wie die korrekte Ausführung funktioniert.) 

Insgesamt besteht dieses Workout aus drei Sätzen mit jeweils drei Übungen. 

Mache immer zwischen zwei Übungen eine Minute Pause.  

 

Führe 12 Wiederholungen in der gezeigten Position aus. Deine Ellenbogen 

bleiben während der gesamten Übung nah am Körper. Deine Ellenbogen zeigen 

bei dieser Übung nach hinten. Je mehr Du nach unten gehst, desto intensiver 

wird Dein Trizeps beansprucht. Deine Arme sind in der Ausgangsposition 

durchgedrückt – aber keinesfalls überstreckt. 

 

Führe 12 Wiederholungen in der gezeigten Position aus. Achte darauf, dass Du 

genügend Spannung im Rücken hältst. Deine Handgelenke bleiben während der 

gesamten Übung auf einer Höhe mit Deinen Schultern. Deine Ellenbogen 

zeigen während der gesamten Übung nach hinten. 

 

Halte die gezeigte Position für 60 Sekunden. Forme mit Deinen Ellenbogen 

einen rechten Winkel. Deine Ellenbogen zeigen nach hinten – maximal in einem 

45°-Winkel zur Seite. Diese Übung spricht nicht ausschließlich die 

Brustmuskulatur an, sondern den gesamten Oberkörper. Spanne bewusst Deinen 

Bauch an und achte darauf, dass Dein Rücken gerade ist. 

Mache nach jeder Übung eine Pause von einer Minute. Insgesamt drei 

Durchgänge.  
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Warum ist die richtige Ernährung so wichtig? 

Die Ernährung spielt die Hauptrolle, wenn wir unseren Körper neu formen 

wollen. Egal, ob wir Gewicht verlieren möchten oder Muskeln aufbauen – die 

korrekte Ernährung ist entscheidend, wie gut uns das gelingt. In der Regel sagt 

man, dass 70% durch die Ernährung und 30% durch den Sport geschehen, wenn 

es um die Erreichung unserer Fitness-Ziele geht. Dabei muss man sich vor Augen 

führen, dass wir uns vielleicht einmal am Tag zusammenreißen müssen, um Sport 

zu machen. Und den meisten von uns macht Sport Spaß! Doch wenn es um 

Ernährung geht, dann muss man sich nicht nur einmal am Tag am Riemen reißen, 

sondern ständig.  Diese Umstellung und das damit einhergehende Bewusstsein, ist 

es, was die Ernährung so wichtig macht. Gerade bei den meisten von uns steht 

wohl ein Gewichtsverlust in den Fitness-Zielen. Doch, wenn wir uns ernähren, 

wie schon die letzten Jahre, dann können wir auch nichts anderes erwarten, als 

unseren Körper so zu behalten, wie er aktuell ist. Deswegen denken die meisten, 

wenn sie ihre Ernährung umstellen müssen an einen Verzicht. Ein Verzicht auf 

leckeres Essen, auf Süßigkeiten und auf Alkohol. Und dabei geht es darum, dass 

man nicht nur einmal am Tag auf Süßigkeiten verzichtet, sondern dass man für die 

nächsten 60 Tage (oder länger) jeden einzelnen Tag – zu jeder Stunde – auf 

Süßigkeiten, Alkohol und andere Dickmacher verzichten muss. Denn nur so 

erreicht man seine Ziele. Am besten kann man das Grundprinzip einer guten 

Ernährung (und des Sports) zusammenfassen zu „Kontinuität“. Wir können nur 

etwas erreichen, wenn wir jeden Tag daran arbeiten. Und damit meine ich nicht, 

dass wir jeden Tag acht Stunden Sport treiben müssen, um unseren Traumkörper 

zu bekommen. Sondern wir müssen uns jeden Tag unser Ziel vor Augen führen 

und daran arbeiten. Ich vergleiche dieses Prinzip gerne mit dem Zähneputzen. Es 

ist eine Angewohnheit, die wahrscheinlich jeder von uns seit seinem Kindesalter 

pflegt. Wir haben gelernt jeden Tag zwei- bis dreimal die Zähne zu putzen. Und 

wir wissen auch alle, dass drei kleine Minuten die Arbeit schon erledigen. Dabei 

erscheint es eigentlich völlig logisch und selbstverständlich, wie diese 3 Minuten 

Zähneputzen morgens und abends ihren Platz finden. Aber es ergibt nur Sinn, 

wenn wir es jeden Tag machen. Wer behauptet, er könnte sich einmal im Monat 

für acht Stunden am Stück die Zähne putzen und müsste das dann nie wieder 

machen, würden wir wohl für dumm halten. Dieses Prinzip der Kontinuität 

müssen wir auch auf den Sport und die Ernährung anwenden. Wer also glaubt er 

müsse nicht jeden Tag an sich arbeiten, und stattdessen versucht einmal im Monat 

eine Diät zu probieren, die er nicht durchhalten kann, wird ebenfalls seine Ziele 

nicht erreichen. Wer glaubt, dass er seine Junk-Food-Rückschläge kompensieren 

kann, indem er einfach einen Tag die Woche nichts isst, irrt sich genauso. Die 

größten Fortschritte machen wir nur, wenn wir uns eine Ernährung aussuchen, die 

auf der einen Seite zu uns passt und auf der anderen Seite unsere Ziele unterstützt. 

Und woher erkenne ich nun, dass meine Ernährung zu mir passt? 
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- Ganz einfach: Du erkennst sie daran, dass Du sie ohne Probleme über einen 

längeren Zeitraum durchziehen kannst, ohne großartige Rückschläge zu erleiden. 

Natürlich geht eine Ernährungsumstellung immer mit einem gewissen Verzicht 

einher, aber nichtsdestoweniger ist es für jeden von uns möglich eine Ernährung 

zu finden, die gesund ist und auf Dauer auch Spaß machen kann. 

 

Kaloriendefizite und Kalorienüberschuss 

Viele Internetseiten versprechen uns das Blaue vom Himmel. Egal ob wir mit 

diesen „Geheimtricks im Schlaf abnehmen“ oder in nur „7 Tagen zur Traumfigur“ 

kommen. Eines ist auf jeden Fall sicher: Beim Abnehmen gibt es keine 

Abkürzungen und keine Geheimtricks. Auch wenn das im ersten Moment 

vielleicht etwas ernüchternd klingen mag, ist es eigentlich etwas sehr Gutes. Diese 

ganzen Tricks werden alle entzaubert und auf ein einziges Konzept reduziert: 

Verbrennst Du mehr Kalorien als Du isst, nimmst Du ab. Isst Du mehr Kalorien 

als Du verbrennst, nimmst Du zu. Perfekt, denn wir können leicht kontrollieren, 

wie viele Kalorien wir essen und wie viele wir verbrennen. Somit haben wir zu 

jeder Zeit in der Hand, ob wir abnehmen oder zunehmen. Wenn wir einfach nur 

ein bisschen darauf achten, wie viele (und welche) Kalorien wir zu uns nehmen, 

werden die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten lassen. 

Der Kerngedanke mehr Kalorien zu verbrennen, als wir zu uns nehmen, nennen 

wir Kaloriendefizit. Wir versuchen dabei jeden Tag nur ein paar hundert 

Kilokalorien weniger zu essen, als wir verbrennen – aber dafür kontinuierlich. Um 

nochmal das vorherige Kapitel aufzugreifen: Es bringt uns nichts, wenn wir uns an 

einem Tag den Bauch komplett voll hauen und am nächsten Tag fasten. Die 

Kontinuität dieser kleinen Kilokalorienbeträge steht hierbei im Mittelpunkt.  

An dieser Stelle ist es vielleicht ratsam einige Kennzahlen zu nennen, damit man 

ein Gefühl dafür bekommt, von wie vielen Kilokalorien hier die Rede ist – und 

wie lange es eventuell dauert, ein paar Kilogramm abzunehmen. 

 

Was ist überhaupt eine „Kalorie“ 

Eine Kalorie ist ein Maßeinheit für Energie. Um genau zu sein ist eine Kalorie 

definiert als die Energie, die man benötigt, um die Temperatur eines Gramm 

Wassers um ein Kelvin zu erhöhen. Das ist eine sehr abstrakte Definition und in 

der echten Welt kaum brauchbar (außer, wenn man vor Freunden damit angeben 

wollte). Eine Kalorie ist so unglaublich wenig Energie, dass man sich dazu 

entschieden hat 1000 Kalorien zu einer Kilokalorie (kcal) zusammenzufassen. So 

fassen wir den Energiegehalt unseres Essens und was unser Körper verbraucht 

heutzutage in Kilokalorien zusammen. Im Volksmund spricht man trotzdem 
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allgemein von den „Kalorien“. Auch wenn ein Apfel technisch gesehen 52.000 

Kalorien pro 100 Gramm hat, meinen die meisten genau das Gleiche, wenn sie 

von 52 Kalorien reden (aber eigentlich Kilokalorien meinen). Wir machen uns im 

Alltag nicht mal mehr die Mühe, die Vorsilbe „Kilo“ zu benutzen. Auch ich werde 

für den Rest des E-Books Kilokalorien meinen, wenn ich von Kalorien rede. Es 

ist dem Leser also selbst überlassen nachzudenken, ob ein Mensch im Durchschnitt 

2000 Kilokalorien verbraucht, oder 2000 Kalorien. Als Vergleich: Wenn Dir ein 

einzelnes TicTac pro Tag zum Sattwerden reicht, verbrauchst Du eventuell 

tatsächlich nur 2000 Kalorien. Wenn Du aber eher drei Malzeiten pro Tag isst, 

dann werden wahrscheinlich „Kilokalorien“ gemeint sein. 

 

Wie viele Kalorien braucht der Mensch? 

Das ist unterschiedlich. Man sagt in etwa, dass ein ausgewachsener Mann 2000 

Kalorien pro Tag benötigt. Im Gegensatz dazu braucht eine Frau in etwa 1800 

Kalorien. Hinzu kommt natürlich noch der Sport, den man treibt und andere 

Faktoren, die den Stoffwechsel eines Menschen beeinflussen. Unser Körper ist am 

Ende des Tages ein einfaches Energiesystem. Geben wir dem Körper mehr als 2000 

Kalorien am Tag, dann speichern wir diese als Fett. Geben wir unserem Körper 

stattdessen weniger als die benötigten Kalorien, so holt sich der Körper diese 

Differenz, indem er Fett abbaut. Das gleiche Fett, dass er gespeichert hat, als wir 

zu viel gegessen haben. Am Ende ist dieses Prinzip genauso einfach, wie es klingt. 

Für die meisten ist das Prinzip „Verbrenne mehr Kalorien, als Du isst“ nichts 

Neues. Trotzdem versuchen viele diesen wissenschaftlichen Fakt mit neuartigen 

Diäten zu umgehen. Doch leider gibt es auf dem Weg zum Traumkörper keine 

Abkürzungen. Keine Detox-Pillen oder hippen Diäten können diesen Fakt 

aushebeln. 

Verschiedene Ernährungsmodelle 

Es gibt unzählige verschiedene Ernährungsmodelle: Vegan, Vegetarisch, Low-

Carb, Ketogen oder Paleo – um nur ein paar der gängigen zu nennen. Doch jede 

dieser Diäten hat das gleiche Prinzip als Grundlage: „Kaloriendefizit“. Wie im 

vorangegangenen Abschnitt erklärt: Man nimmt nur ab, wenn man weniger 

Kalorien isst, als man verbrennt. Viele der Ernährungsmodelle vertiefen sich auf 

eine kleine Nische und argumentieren, wie wichtig es sei, seinen Insulinspiegel zu 

kontrollieren – und dass es ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Kohlenhydrate gäbe. 

Grundsätzlich möchte ich diese ganzen Ernährungsmodelle nicht als Humbug 

abstempeln. Tatsächlich kontrolliert das Hormon Insulin die Fetteinlagerung und 

es gibt auch einen glykämischen Index, nachdem man kohlehydrathaltige 

Lebensmittel bewerten kann. Doch grundsätzlich sind diese Punkte vollkommen 

egal, solange die Energiebilanz negativ ist. Jede dieser Diäten funktioniert nur aus 
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dem gleichen Grund: Weniger essen, mehr verbrennen. Nur jede von ihnen hat 

eine andere Herangehensweise. Allein die Tatsache, dass es so viele verschiedene 

Diäten gibt zeigt, dass es nicht „die eine richtige Diät“ gibt. Ich persönlich würde 

Anfängerinnen und Anfängern in der Fitnessszene raten in den ersten Monaten auf 

einfaches Kalorienzählen zu setzen. Niemand muss hier eine besondere Diät mit 

einem möglichst komplizierten Namen wählen, um Erfolge zu erzielen. Solange 

man einige Faustregeln erfüllt, kommt man mindestens genauso schnell ans Ziel. 

Welche Faustregeln das sind, siehst Du hier: 

1. Wie viele Kilokalorien verbrenne ich am Tag? 

Um zu errechnen, wie viele Kilokalorien man pro Tag verbrennt, 

verwenden wir die sogenannten PAL-Werte. PAL ist eine Abkürzung und 

steht für „Physical Activity Level“ (Physisches Anstrengungs-Niveau). Im 

Normalzustand verbraucht ein Mann in etwa 1 kcal pro Kilogramm 

Körpergewicht pro Stunde. Eine Frau hingegen 0,9 kcal pro Kilogramm 

Körpergewicht pro Stunde. Ein 80 Kilogramm schwerer Mann verbraucht 

also 1,0 kcal x 80 kg x 24 Std. = 1920 kcal an einem Tag. Ein PAL-Wert 

ist nun ein Multiplikator für ein bestimmte Aktivität. Wenn wir Sport 

treiben, dann verbrauchen wir zweimal so viel, wie im Normalzustand. 

Deswegen hat Sport den PAL-Wert von 2. Bei einer sitzenden Tätigkeit 

(wie ein Bürojob) verbrauchen wir 1,5 kcal pro Kilogramm Körpergewicht 

pro Stunde. Also hat Büroarbeit den PAL-Wert von 1,5. Im Grunde 

genommen ganz einfach. 
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An sich lassen sich folgende PAL-Werte festhalten: 

Aktivität PAL-Wert 

Schlafen 0,95 

Ausschließlich sitzende/liegende 
Tätigkeiten (Schreibtischarbeit, im 

Bett lesen) 

 
1,2 

Ausschließlich sitzende Tätigkeiten 

mit wenig körperlichen Aktivitäten 

(Büroarbeit mit wenig Bewegung) 

 

1,4 - 1,5 

Sitzende Tätigkeit mit kurzen 

stehende Tätigkeit (Kraftfahrer, 

Fließbandarbeit) 

 

1,6 – 1,7 

Überwiegend stehende und 

gehende Tätigkeiten (Handwerker, 
Verkäufer, Hausarbeiten) 

 

1,8 – 1,9 

Körperlich anstrengende Berufe / 

Sport (Bauarbeiter, Sportler, 

Landwirtschaft 

 

2,0-2,4 

 

Anhand dieser kleinen Tabelle können wir sehr zuverlässig errechnen, wie 

viele Kalorien wir über einen Tag hinweg verbrennen. Hierzu machen wir 

vielleicht einmal ein kleines Beispiel: 

„Max wiegt 80 Kilogramm und ist männlich. Max schläft am Tag 8 Stunden. 

Danach verbringt er ebenfalls 8 Stunden auf der Arbeit – mit dem Hin- und 

Rückweg sind es 10 Stunden. Er hat einen normalen Bürojob, bei dem er 

sich nur wenig bewegt. Anschließend macht er ein zweistündiges Workout 

zuhause und verbringt die restlichen 4 Stunden damit ein Buch zu lesen“ 

8 Stunden Schlaf  x 0,95  8 Std. x 80 kg x 0,95 = 608 kcal 

10 Stunden Arbeit  x 1,4  10 Std. x 80 kg x 1,4 = 1120 kcal 

2 Stunden Sport  x 2  2 Std. x 80 kg x 2 = 320 kcal 

4 Stunden Freizeit  x 1,2  4 Std. x 80 kg x 1,2 = 384 kcal 

      Summe = 2432 kcal 

Max verbrennt an diesem Tag also 2432 Kalorien. Bei Frauen muss man 

darauf achten, dass sie nur 0,95 kcal pro Kilogramm Körpergewicht pro 

Stunde verbrennen. Man müsste also am Ende die 2432 kcal noch einmal 

mit 0,95 multiplizieren: = 2310 kcal.  

Am besten machen wir noch ein weiteres Beispiel zum Verständnis.  
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„Peter wiegt 90 Kilogramm und arbeitet als Handwerker. Er schläft 8 

Stunden und arbeitet am Tag 8 Stunden. Er macht ebenfalls ein 

zweistündiges Workout am Tag und verbringt eine Stunde mit 

Hausarbeiten und die restlichen 5 Stunden mit einfacher Freizeit (sitzende 

Tätigkeiten mit wenig körperlichen Aktivitäten. 

8 Stunden Schlaf  x 0,95  8 Std. x 90 kg x 0,95 = 684 kcal 

8 Stunden Arbeit  x 1,8  8 Std. x 90 kg x 1,8 = 1296 kcal 

1 Stunde Hausarbeit x 1,8  1 Std. x 90 kg x 1,8 = 162 kcal 

2 Stunden Sport  x 2  2 Std. x 90 kg x 2 = 360 kcal 

5 Stunden Freizeit  x 1,2  4 Std. x 90 kg x 1,2 = 432 kcal 

      Summe = 2934 kcal 

Du solltest Dir jetzt ein wenig Zeit nehmen und eine Energiebilanz für 

heute (oder gestern) aufstellen. Dabei müssen Deine Werte nicht 

hundertprozentig korrekt sein. Ob du jetzt eine Stunde Sport gemacht hast 

oder doch nur fünfzig Minuten macht hier keinen großen Unterschied. Es 

geht hier nur darum, dass Du eine Vorstellung dafür bekommst, wie viele 

Kilokalorien du an einem Tag verbrennst. Denn diese Energiebilanz ist der 

Dreh- und Angelpunkt Deiner Ernährung. Wenn Du wirklich abnehmen 

möchtest, musst Du Dir jeden Tag fünf Minuten nehmen und grob 

überschlafen, wie viele Kalorien Du heute verbrannt hast. Im Internet gibt 

es dazu auch unzählige Hilfsmittel, Rechner und Apps, die Dir die Arbeit 

erleichtern können. Wenn Du aber Deine Kalorien nicht im Auge behältst, 

kannst Du nicht Dein Gewicht beeinflussen. Wenn es Dein Ziel ist Gewicht 

zu verlieren, dann solltest Du pro Tag in etwa 300-500 Kalorien weniger 

essen, als Du verbrannt hast. Ein Kilogramm Körperfett besteht aus in etwa 

7000 Kalorien. Wenn Du also jeden Tag 500 kcal weniger zu Dir nimmst, 

als Du verbrennst, dann nimmst Du jede Woche ein halbes Kilogramm ab. 

 

2. Die Makronährstoffe 

Unser Essen besteht aus drei großen Makronährstoffen. Es sind die 

Hauptbestandteile unseres Essen und deshalb auch der Hauptbestandteil 

Deiner Ernährung/Diät. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Jeder dieser drei 

Nährstoffe hat bestimmte Eigenschaften und bestimmte Funktionen im 

Körper. Egal welches Lebensmittel Du unter die Lupe nimmst, es besteht 

immer aus diesen drei großen Bestandteilen – nur die Zusammensetzung ist 

immer anders. Hier ist ein kurzer Überblick, was die drei Makronährstoffe 

näher erklären soll: 
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Kohlehydrate: 4 kcal pro Gramm 

Kohlehydrate sind die Hauptenergiequelle unseres Körpers. Sie versorgen 

uns rund um die Uhr mit der nötigen Power, um durch den Tag zu gehen. 

Wenn wir einmal zu wenig Kohlehydrate zu uns nehmen, dann bekommen 

wir schnell Heißhunger aus etwas Süßes und werden „unterzuckert“. 

Kohlehydrate finden wir in Lebensmitteln wie: Kartoffeln, Nudeln, Brot, 

Reis, Obst und Ähnlichem. Unser Körper wandelt diese Kohlehydrate in 

Glykogen/Glucose (eine Art Zucker) und speichert sie in der Leber, damit 

er bei Bedarf darauf zugreifen kann. Doch nicht alle Arten von 

Kohlehydraten sind gleich. Manche werden schnell vom Körper 

aufgenommen und verarbeitet, während andere längere Zeit brauchen, um 

sie in der Leber zu speichern. Umso schneller wir Kohlehydrate verarbeiten, 

umso mehr rast unser Blutzucker in die Höhe und fällt nach kurzer Zeit 

wieder ab. Im schlimmsten Fall haben wir dann einen Zuckerschock gefolgt 

von einem erneuten Heißhunger. Doch wenn wir Kohlehydrate zu uns 

nehmen, die sehr komplex sind, braucht unser Körper umso länger, um sie 

zu verstoffwechseln. Dabei geben diese Lebensmittel über den Tag verteilt 

gleichmäßiger Energie ab. Um genau zu sehen, welches Lebensmittel wie 

schnell seine Energie an den Körper abgibt, gibt es eine Tabelle, die sich 

„glykämisches Index“ nennt. Sie ordnet alle Lebensmittel danach, wie 

schnell ihre Kohlehydrate verstoffwechselt werden. Am schnellsten lässt sich 

einfacher Traubenzucker verstoffwechseln. Wesentlich langsamer geht es 

hingegen mit Vollkornnudeln zu. Wenn Du also Deine Ernährung genauer 

unter die Lupe nehmen möchtest, solltest Du auch zusätzlich darauf achten, 

dass Du Lebensmittel zu Dir nimmst, die gleichmäßiger und länger ihre 

Energie abgeben. Kohlehydrate stehen oft in der Kritik, sie würden dick 

machen – logisch, Schokolade, Cornflakes und Pommes sind voll mit 

Kohlehydraten. Aber das Problem ist, dass sie am falschen Ende des 

glykämischen Indexes stehen. Kurz gesagt: Keines dieser Lebensmittel macht 

wirklich satt. Es ist ein kleiner Lückenfüller, der unseren Hunger nicht stillt, 

aber verdammt viele Kalorien hat. Und die werden unglaublich schnell vom 

Körper verstoffwechselt. Unser Körper hat also nach kurzer Zeit große 

Mengen an Energie im Speicher, die niemand abruft. Die Konsequenz: 

Diese überschüssige Energie wird dann dauerhaft eingelagert – wir nehmen 

zu. 
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Eiweiß: 4 kcal pro Gramm 

Eiweiße (oder auch Proteine genannt) sind der wichtigste Nährstoff von 

allen, denn Proteine sind für die Entstehung von Muskelzellen 

verantwortlich. Natürlich haben Proteine noch viele andere interessante 

Aufgaben im Körper, aber in einem E-Book zum Thema Fitness soll uns 

das nicht näher beschäftigen. Wer viel Eiweiß zu sich nimmt hat immense 

Vorteile: Der Energieverbrauch des Körpers steigt an, Muskeln werden 

leichter aufgebaut und Eiweiß macht satt – also weniger Appetit und mehr 

Sättigung. Sobald man anfängt Sport zu treiben, benötigt der Körper 

wesentlich mehr Eiweiß, als man glaubt. Die Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung empfiehlt für einen erwachsenen Menschen 0,8 Gramm Eiweiß 

pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Bei einem Athleten von 

80 kg wären das (gerade einmal) 64 Gramm. Für jemanden, der keinen Sport 

macht wäre das gerade einmal so viel, um keine Mangelerscheinungen zu 

bekommen. Das soll aber nicht unser Maßstab sein. Die meiste Literatur 

empfiehlt für Leute, die Muskeln aufbauen wollen (und/oder gleichzeitig 

abnehmen wollen) zwischen 1,8 bis 2,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm 

Körpergewicht. Andere Quellen sagen, dass 40% der zu sich genommenen 

Kalorien Eiweiße sein sollen. Um ein bisschen vorwegzugreifen: Wenn Du 

mit Deiner Diät beginnst, wirst Du schnell feststellen, wie verdammt 

schwierig es sein kann, täglich genug Proteine zu sich zu nehmen. Solltest 

Du planen Muskeln aufzubauen während Du gleichzeitig abnimmst, dann 

wird sich Deine ganze Ernährung am Ende nur noch darum drehen, wie 

zum Teufel man diese verdammten Proteine essen soll, ohne sein 

Kalorienlimit zu sprengen. Aber mach Dir keine Sorgen: Viele andere haben 

das vor Dir auch schon geschafft. Du wirst definitiv langfristig nicht um 

Nahrungsergänzungsmittel herumkommen. Eiweiß gibt es in verschiedenen 

Formen und kann günstig im Internet gekauft werden. Natürlich kann man 

das vermeiden - aber wenn man sich nicht jeden Tag von Magerquark mit 

Eiern ernähren möchte, rate ich zu Eiweiß-Nahrungsergänzungsmitteln. 

Die besten Eiweißquellen sind: 

- Fisch wie Lachs, Thunfisch, Pangasius, Zander, Forelle, Hering, Kabeljau 

oder Garnelen 

- Fleisch wie Hühnchen, Pute, Rindfleisch oder Schwein 

- Milchprodukte wie Whey Protein, Magerquark, griechischer Joghurt, 

körniger Frischkäse und Käse 

- Eier 

- Vegane Proteinquellen: Rote Linsen, Quinoa, Chia Samen, Nüsse, 

Hanfsamen, Soja, Tofu, Lupinen, Erbsen oder Kidneybohnen. 
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Von all diesen Lebensmitteln eignen sich am besten Fleisch, Whey-Protein und 

Eier. 

 

Fette: 9 kcal pro Gramm 

Fette sind für unseren Körper genauso überlebenswichtig wie die anderen 

Makronährstoffe auch. Auch wenn Fette mit 9 kcal pro Gramm zu den 

energiereichsten Nährstoffen gehören ist kein Fett zu essen nicht die Lösung. Man 

muss sich ein bisschen von der Vorstellung trennen, dass Fette fett machen. Lange 

Zeit wurde dieser Mythos unterrichtet und verbreitet. Aber völlig zu Unrecht. 

Was dick macht ist der Kalorienüberschuss (wie wir gelernt haben) – nicht das Fett. 

Fette sind wichtig für unseren Hormonhaushalt und dienen als Schutzschild für 

unsere Zellen. Außerdem sind sie verantwortlich dafür, dass unser Körper die 

ganzen Vitamine, die er bekommt, auch ordentlich verstoffwechseln kann – denn 

die meisten Vitamine sind nur fettlöslich. 

Im Großen und Ganzen lassen sich Fette in folgende Kategorien unterteilen: 

- Gesättigte Fettsäuren 

- Einfach ungesättigte Fettsäuren 

- Zweifach ungesättigte Fettsäuren 

- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

- Transfette 

Die meisten Fette, die es draußen in der Natur gibt, sind für den Körper tatsächlich 

gesund. In Fischen und Avocados finden wir großartige Fettquellen und diese 

Lebensmittel sind alles andere als ungesund. Die einzigen Fette, vor denen wir uns 

hüten müssen, sind die Transfette. Diese unnatürlichen Fette entstehen bei 

diversen Erhitzungsprozessen (wie zum Beispiel in einer Fritteuse). Die Fettsäuren, 

die dadurch entstehen sind für den Körper fremd und somit nicht nur „ungesund“, 

sondern „höchst schädlich“. Transfette findest Du in Lebensmitteln wie Chips, 

Pommes, Eis, Keksen, Blätterteig und Margarine. Sie stehen außerdem im 

Verdacht Alzheimer und Diabetes zu verursachen. Für eine ausgewogene 

Ernährung sind diese Transfette absolut nicht zu gebrauchen. Stattdessen sollten 

wir uns lieber auf die anderen Fettsäuren konzentrieren. 
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Nun kommen wir zur Planung Deiner Ernährung. Nachdem die vorherigen Seiten 

geschildert haben, was die einzigen Makronährstoffe für unseren Körper leisten, 

kommt es nun darauf an, sie so zu kombinieren, dass es Sinn ergibt. Tatsächlich ist 

dieser Teil des Ernährungs-Kapitels überraschend schnell vorbei – es ist nämlich 

einfacher als gedacht: 

1. Nachdem Du Deinen PAL-Wert ausgerechnet hast, ziehst Du 300-500 

Kilokalorien davon ab. Voilà: So viele Kalorien nimmst Du zu Dir, wenn 

Du abnehmen möchtest. Möchtest Du stattdessen zunehmen, so addierst Du 

300-500. 

2. Deine Ernährung sollte sich wie folgt zusammensetzen: 

Eiweiß: (Körpergewicht in Kilogramm) x 1,8 bis 2,0 

Fett: 25% - 30% der Gesamtkalorienmenge   

Kohlehydrate: Der Rest 

 

Als Beispiel haben wir Peter (aus dem Beispiel weiter oben). Er verbraucht am Tag 

circa 2900 kcal und möchte ein Kaloriendefizit von 500 kcal pro Tag erreichen. 

Das heißt, dass er pro Tag 2400 kcal zu sich nehmen muss. Er muss also seine 

Ernährung so strukturieren, dass er folgende Nährstoffe zu sich nimmt: 

Eiweiß:   90 kg x 1,8 g = 162 g  

   162 g x 4 kcal pro Gramm = 648 kcal 

Fett:    0,25 x 2400 kcal = 600 kcal 

Kohlehydrate:  2400 kcal – 648 kcal – 600 kcal = 1152 kcal 

 

 


