
 
 

Fitness Pfad „Wir bewegen Hochdahl“ 

01. Aufwärmen ca. 5 Minuten 

 
Schulterkreisen     Armschwingen 
  

                                                                                         
                                
 

Hüftkreisen     Beinschwingen   
 

                                          
 
               

                      
Skippings 

 

                              

 
 



 

Fitness Pfad „Wir bewegen Hochdahl“ 

02. Step Up 

Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 
Trainiere Deine Kraft und Ausdauer 

 
Ausgangsposition 

• stelle dich vor eine Bank oder eine beliebige stabile Alternative 

• das Hilfsmittel sollte nicht höher als deine Knie sein 

 

Richtige Ausführung 

• platziere einen Fuß auf deinem Hilfsmittel 

• drücke dich langsam mit dem aufgestellten Bein nach oben 

• dein Körper bleibt dabei aufrecht 

• dieses Bein setzt du nicht mit dem Fuß auf dem Hilfsmittel ab, sondern führst es weiter  

• danach kehrst du langsam in die Ausgangsposition zurück 

 
alternativ: 

Knie Lift 

• ziehe im Wechsel die Knie hoch, maximal 90°Winkel im Kniegelenk 
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03. Ausfallschritt 

 
Trainiere die Gesäß-und Beinmuskulatur 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 

 
Ausgangsposition 

• deine Ausgangsstellung ist der hüftbreite Stand 

• die Zehenspitzen zeigen während der gesamten Übung nach vorne 

• achte in der Grundstellung auf eine gute Körperspannung in der gesamten Rumpf-
muskulatur 

• halte den Kopf in einer aufrechten Position, der Blick ist immer geradeaus gerichtet, 
der Rücken aufgerichtet 

Richtige Ausführung 

• führe deine Beine in einer geraden Linie nach vorne 

• das vordere Knie ragt nie über die Zehenspitzen hinaus 

• der Winkel zwischen Oberschenkel und Unterschenkel beträgt ca. 90° 

• arbeite beim Aufrichten nicht mit Schwung, sondern drücke dich in einer gleichmäßigen 
Bewegung mit der Kraft deiner Beine wieder nach oben in die Ausgangsstellung 

                                  



 

Fitness Pfad „Wir bewegen Hochdahl“ 
 

04. A.Twister 

B. Rumpfrotation 
 
Trainiere Kraft- und Ausdauer sowie deine Rumpfmuskulatur 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 

 
Richtige Ausführung A 

• Springe am Platz mit einer Drehbewegung mit den Füßen nach rechts und links 

 

Richtige Ausführung B 

• Schulterbreiter Stand, führe die Arme ausgestreckt in die Seithalte, 

• Das Becken ist in der Mitte fixiert. 

• Drehe den Oberkörper in aufrechter Position beim Sprung nach rechts und links. 
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05. Push Touch / Toe Tap / Fuß Tip 

Trainiere Kraft und Ausdauer 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh 
 

Ausgangsposition 

• hüftbreiter Stand 

• benutze dafür eine Stufe oder die Bordsteinkante 

 

Richtige Ausführung 

• tippe wechselseitig mit der Fußspitze nach vorn 
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06. Tiefer Squat mit Seitbewegung  

 
Käftige die Oberschenkel-und Gesäßmuskulatur                                      
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 
 

Ausgangsposition 

• hüftbreiter Stand, deine Füße sind leicht nach außen gedreht (ca. 20-30 Grad). 
• dein Oberkörper ist minimal nach vorn gebeugt 

 
Richtige Ausführung 

• mache einen großen Seitschritt, die Ferse setzt zuerst auf und beuge dabei langsam 
deine Knie, bis deine Oberschenkel parallel zum Boden sind, der Po schiebt sich dabei 
nach hinten 

• wichtig: Knie und Zehenspitzen zeigen immer in die gleiche Richtung. Schiebe die Knie 
maximal über die Zehenspitzen 

• bringe deinen Körper kraftvoll zurück in die Ausgangsposition, indem du Druck auf die 
Fersen ausübst 

• Seitenwechsel 

 

     

              



 

Fitness Pfad „Wir bewegen Hochdahl“ 

07. Bergsteiger/Mountain Climber 

Alternativ: ohne Sprung 

Kräftigung der Gesamtkörpermuskulatur 

Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 
 

Ausgangsposition 

• die Ausgangsposition ist ähnlich der der Liegestützhaltung  
• platziere deine Hände auf einer Erhöhung (z.B. Baumstamm, Bank etc.)  
• der Rücken ist auf Grundspannung 

 

Richtige Ausführung 

• in einer Sprung-Bewegung werden die Knie wechselseitig Richtung Brustkorb gezogen 
• deine Hände stützen deinen Oberkörper ab, so dass die Bewegung ausschließlich 

hüftabwärts erfolgt 
• Alternativ ohne Sprung 

 

    



 

Fitness Pfad „Wir bewegen Hochdahl“ 

08. Liegestütze 

Kräftige die Brustmuskulatur 

Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 

Suche dir einen Baumstamm oder eine Bank 
 

Ausgangsposition 

• platziere deine Hände auf einer Erhöhung (z.B. Baumstamm, Bank etc.)  
• deine Hände befinden sich senkrecht unter deinen Schultern  
• sie stützen deinen Oberkörper ab 
• halte deinen Rücken gerade und den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule 
• strecke die Beine nach hinten  
• du kannst sie zusammenlassen oder alternativ schulterbreit öffnen 

 

Richtige Ausführung 

• beuge langsam deine Arme 
• Ellenbogen zeigen dabei nach außen und etwas schräg nach hinten 
• dein Körper sinkt so weit, bis deine Nase fast den Boden berührt 
• dein Rumpf bleibt dabei vollständig in einer Linie 
• vermeide ein Hohlkreuz oder ein Herausstrecken deines Gesäßes 
• drücke dich anschließend wieder nach oben 
• achte dann darauf, dass du deine Arme leicht gebeugt sind 
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09. Squats 

 
Kräftige deine Bein- und Gesäßmuskulatur 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 

 
Ausgangsposition 

• hüftbreiter Stand, leicht gebeugte Knie 
• aufrechte Körperhaltung, leichtes Doppelkinn 

 
Richtige Ausführung 

• beuge beide Knie und schiebe dein Gesäß so weit wie möglich nach hinten 
• optional Arme auf Schulterhöhe nach vorne anheben 
• das Körpergewicht befindet sich auf dem ganzen Fuß 
• Knie und Füße zeigen in die gleiche Richtung 
• Beim Aufrichten Hüfte vollständig strecken 
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10. A. Jumping Jack/Hampelmann 

B. Alternativ out out/in in 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 
Trainiere Deine Kraft und Ausdauer 

 
Ausgangsposition A. 

• der Hampelmann beginnt in einer natürlichen Standposition 

• du stehst etwa schulterbreit und lässt dein Arme herabhängen 

• mit einem Sprung hebst du ein wenig vom Boden ab, um in eine kleine Grätsche zu 
springen. Gleichzeitig bewegst du die ausgestreckten Arme über den Kopf 

• Mit dem nächsten Sprung geht es in die Ausgangsposition zurück 

 
Ausgangsposition B. 

• marschieren auf der Stelle 
• setze die Füße im Wechsel nach außen und nach innen 

 

 

 

 



 
Fitness Pfad „Wir bewegen Hochdahl“ 

 

11. Stütz-/Stützhocksprung/ Hocksprung 

 
Kräftigung der Ganzkörpermuskulatur 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 

 
Ausgangsposition 

• Hüftbreiter Stand, deine Knie sind leicht gebeugt 

• halte deinen Rücken aufrecht, schiebe dein Brustbein vor 

• Hände schulterbreit auflegen 
 

Richtige Ausführung 

• Stütze dich beim Absprung auf deine Arme und ziehe gleichzeitig die Knie Richtung 
Brustkorb 
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12.  A.Schlusssprung auf und ab  

B. Alternativ Step up / Step down 
   
   

Trainiere die Beinmuskulatur und deine  Ausdauer 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 
 

Ausgangsposition 

• Hüftbreiter Stand vor einer Treppenstufe oder erhöhter Bordsteinkante 
 

 
Ausführung 

• Eine Stufe zügig auf gehen, Füße schließen und wieder zurück gehen 
 

Oder alternativ 

• mit geschlossenen Füßen auf und abspringen 
• gut in den Kniegelenken abfedern 
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13. Trizep drücke 

 
Kräftigung der hinteren Armmuskulatur 
Belastung 1 Min. oder 20 Wdh. 

 
Ausgangsposition 

• Setzen dich auf eine Treppenstufe, Bank oder einen Baumstamm  
• die Hände sind schulterbreit mit den Fingerspitzen nach vorne aufgestützt 

 

Richtige Ausführung 

• hebe dein Gesäß von der Fläche und schiebe es nach vorne unten 
• Arme und Beine werden dabei gebeugt 
• drücke dich aus der Kraft der Oberarme und Schultern nach oben ohne das Gesäß 

abzusetzen 
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14. Stretching 

   
Dehne deine beanspruchte Muskulatur einmal 

Halte die Bewegung 20 Sec. Bis 40 Sek. 

 
 

                             
 
 
 
 

                                                       
 
 

Du hast dein Trainingsziel für heute geschafft 


