
FIT IN DEN WINTER INFO

N° TAG ÜBUNG BESCHREIBUNG KEY POINTS BILD 1 BILD 2

1 AIR SQUATS

- Schulterbreiter Stand
- Neutrale Position der Wirbelsäule (Becken kippen)
- Füße in natürlicher V-Stellung (leicht nach außen rotiert)
- Oberkörper aufrecht, Brust herausdrücken
- Tiefbewegung bis Oberschenkel parallel zum Boden
- während der Tiefbewegung kommen die Arme in die Vorhalte

- Fersen bleiben auf dem Boden
- Kontrolle der Beinachse

2 GLUTE BRIDGE

- Rückenlage 
- Beine angezogen, 90° Kniewinkel 
- Füße schulterbreit 
- Zehenspitzen anziehen
- Heben des Beckens bis Schulter, Hüfte & Knie eine Linie 

bilden

- bewusst Spannung in das Gesäß bringen
- kein Hohlkreuz machen 

3 LUNGES

- aufrechter Stand, Füße schulterbreit 
- hoher Schritt nach vorne
- Aufsetzen des ganzen Fußes 
- kontrolliertes Beugen im Kniegelenk
- Kniegelenk bleibt hinter den Zehenspitzen
- kraftvolles Abdrücken in die Ausgangsposition zurück
- anschließend Beinwechsel

- Oberkörper bleibt aufrecht
- Ferse des vorderen Beins bleibt auf dem Boden
- Kontrolle der Beinachse (Knie soll nicht zur Mitte kippen)

4 COUCH STRETCH 

- Einkniestand 
- hinteres Bein wird auf Couch abgelegt 
- so weit zur Couch rutschen bis eine Dehnung am 

Oberschenkel spürbar ist 
- Anspannen des Gesäßes auf jener Seite, auf der das Bein auf 

der Couch abgelegt ist

- Oberkörper bleibt aufrecht
- kein Knick in der Hüfte

5 GLUTE STRETCH 

- Liegen in Rückenlage vor einer Wand
- ein Bein mit einem Knie- und Hüftwinkel von je 90° an die 

Wand stellen
- zweites Bein über das andere Bein verschränken 
- Gesäß langsam Richtung Boden senken

- Ablegen des Gesäßes am Boden
- verschränktes Bein parallel zur Wand

6 LUNGE MIT OBERKÖRPER 
ROTATION

- Ausfallschritt
- beide Hände sind innerhalb des vorderen Beines auf dem 

Boden platziert
- hinteres Bein ist gestreckt 
- Hüfte so tief wie möglich 
- Rotation des Oberkörpers und Armes nach oben
- Rotiert wird jener Arm, der sich näher zum vorderen Bein 

befindet

- gerader Rücken
- hinteres Bein gestreckt 
- Hüfte tief bringen

7
EINBEINSTAND MIT BLICK 

NACH LINKS/RECHTS & 
HINAUF/HINUNTER

- Einbeinstand mit hohem Kniehub
- Arme sind zur Seite gestreckt 
- der Kopf rotiert langsam von links nach rechts
- anschließend kippt der Kopf hinauf und hinunter

- Arme bleiben nach außen gestreckt
- das freie Bein bleibt mit dem Knie zur Brust gezogen 

8 MFT PLATTE STABILISIEREN 
& AKTIVES KIPPEN

- Beidbeiniger Stand auf der MFT Platte
- Halten des Gleichgewichts auf der Platte 
- anschließend bewusstes Kippen und wieder Ausbalancieren 

der Platte

- Hände sind zunächst frei 
- zur Steigerung können die Hände in der Hüfte eingestützt 

werden

9 BALLWURF ÜBUNG
- in jeder Hand befindet sich je ein Tennisball
- senkrechtes hochwerfen beider Bälle gleichzeitig
- Hände überkreuzen sich und fangen die Bälle wieder auf

- einmal rechte Hand oben, einmal linke Hand oben

10 LEG LEVERS

- Rückenlage am Boden
- Arme befinden sich neben dem Körper
- Beine sind senkrecht nach oben gestreckt 
- langsames Absenken der Beine zum Boden 
- Lendenwirbelsäule (LWS) hat Kontakt mit Boden
- Beine werden soweit gesenkt, wie man LWS am Boden 

halten kann
- anschließend Beine wieder heben

- LWS bleibt am Boden
- Beine bleiben gestreckt

11 EXTENSIONS STEHEND

- Schulterbreiter Stand 
- Knie sind leicht gebeugt
- Wirbelsäule ist rund und die Arme hängen Richtung Boden
- langsames Aufrollen der Wirbelsäule beginnend mit LWS, 

dann Brustwirbelsäule (BWS), dann Halswirbelsäule (HWS) 
- dann Streckung der Arme nach vorne oben

- Wirbel für Wirbel aufrollen
- erst Wirbelsäule, dann Arme

12 PALLOFF PRESS

- schulterbreiter, stabiler Stand
- Schultern in neutraler Position
- Griff des Bandes mittig vor der Brust
- langsames Strecken und Beugen der Arme
- Hände sollen genau mittig vor der Brust bleiben 
- bewusst erhöhte Spannung im Rumpf aufbauen
- der Zug des Gummibandes kommt von rechts und links

- Hände bleiben zentral vor der Brust

13 SQUATS MIT SKISTÖCKEN

- Halten der Skistöcke in der Vorhalte
- Schulterbreiter Stand
- LWS neutral
- Brust herausdrücken
- Beugen der Knie bis Oberschenkel parallel zum Boden ist
- höheres Tempo als im Training 

- Fersen bleiben auf dem Boden
- Tempo ist höher als im Training 

14 EXTENSIONS MIT 
SKISTÖCKEN

- Skistöcke werden in den Händen gehalten
- gleiche Bewegung wie bei den Extensions stehend 
- schnelleres Tempo als im Training 

- Wirbel für Wirbel aufrollen
- erst Wirbelsäule, dann Arme

15 SKIPPINGS

- beide Stöcke werden vor dem Körper in einer 
Skifahrähnlichen Position gehalten

- aufrechter Stand 
- schneller Kniehebelauf im Stand

- Versuchen eine hohe Frequenz zu erzielen
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FIT IN DEN WINTER
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