
FRONTHEBEN
BASISÜBUNG

Medizinball mit fast ausge-
streckten Armen anheben

Endposition: Arme 
parallel zu Boden oder bis 
überkopf

Medizinball mit beiden 
Händen aufnehmen

Hüftbreiter Stand, Ober-
körper aufrecht, Blick nach 
vorne
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Kategorie:

Outdoor:

Muskulatur der oberen Extremität

       nein

Muskelgruppe:

Unterstützende  
Muskulatur:

Vierköpfiger Oberschenkelmuskel – musculus quadrizeps 
femoris
Großer Gesäßmuskel – musculus gluteus maximus
Großer Schultermuskel – musculus deltoideus

Rückenstrecker – musculus erector spinae

Schwierigkeit: leicht – mittel – schwer

Beschreibung:

Typischer Fehler:  

• Hüftbreiter Stand
• Das Gesäß nach hinten schieben und absenken, 

Oberkörper leicht nach vorne neigen
• Fersen bleiben am Boden
• Arme bewegen sich gleichzeitig hoch und runter
• Arme werden beim nach unten Gehen breiter geführt
• Seile schlängeln wohlgeformt über dem Boden
• Die Bewegung nicht zu dominant aus der Schulter 

erzeugen
• Bewegung sollte aus dem Ellbogengelenk erfolgen 

(strecken – beugen)
• Abwärts- und Aufwärtsimpuls gleich schnell

• Oberkörper instabil, fehlende Körperspannung, gera-
de Körperhaltung

• Seile werden zu straff gehalten (in dem Fall einen 
Schritt nach vorne machen)

Variation: Rotation mit Sprung: Kombinationsübung aus einem 
Sprung und einer Überkopf-nach-außen Schwungbewe-
gung der Arme („Butterflywaves“ – Schmetterlingsbewe-
gung)

 

FITNESSTAU ROTATION
HINWEISE FÜR DEN ÜBUNGSLEITER



FITNESSTAU ROTATION
VARIATION B

Arme bewegen sich gleichzeitig 
nach oben und unten

Die Arme auf der Höhe der Hüfte 
auseinander führen 

Hüftbreiter Stand

Das Gesäß nach hinten schieben 
und absenken

Den Oberkörper leicht nach vor-
ne neigen

Anschließend die Arme wieder 
zusammen bringen und parallel 
nach oben führen
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Kategorie:

Outdoor:

Muskulatur der oberen Extremität

       ja

Muskelgruppe:

Unterstützende  
Muskulatur:

Vierköpfiger Oberschenkelmuskel – musculus quadrizeps 
femoris
Großer Gesäßmuskel – musculus gluteus maximus
Großer Schultermuskel – musculus deltoideus

Rückenstrecker – musculus erector spinae

Schwierigkeit: leicht – mittel – schwer

Beschreibung:

Typischer Fehler:  

• Hüftbreiter Stand
• Das Gesäß nach hinten schieben und absenken, 

Oberkörper leicht nach vorne neigen
• Fersen bleiben am Boden
• Arme bewegen sich gleichzeitig hoch und runter
• Seile schlängeln wohlgeformt über dem Boden
• Die Bewegung nicht zu dominant aus der Schulter 

erzeugen
• Bewegung sollte aus dem Ellbogengelenk erfolgen 

(strecken – beugen)
• Abwärts- und Aufwärtsimpuls gleich schnell

• Oberkörper instabil, fehlende Körperspannung, gera-
de Körperhaltung

• Seile werden zu straff gehalten (in dem Fall ein Schritt 
nach vorne machen)

Variation: • Slam – beide Seile gleichzeitig runter und hoch bewe-
gen

 

FITNESSTAU SLAM
HINWEISE FÜR DEN ÜBUNGSLEITER



FITNESSTAU SLAM
VARIATION A

Arme bewegen sich gleichzeitig

Seile schlängeln wohlgeformt 
über dem Boden

Hüftbreiter Stand

Das Gesäß nach hinten schieben 
und absenken, Oberkörper leicht 
nach vorne neigen
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FITNESSTAU SWING
HINWEISE FÜR DEN ÜBUNGSLEITER

Kategorie:

Outdoor:

Muskulatur der oberen Extremität

       ja

Muskelgruppe:

Unterstützende  
Muskulatur:

Vierköpfiger Oberschenkelmuskel – musculus quadrizeps 
femoris
Großer Gesäßmuskel – musculus gluteus maximus
Großer Schultermuskel – musculus deltoideus

Rückenstrecker – musculus erector spinae

Schwierigkeit: leicht – mittel – schwer

Beschreibung:

Typischer Fehler:  

• Hüftbreiter Stand
• Das Gesäß nach hinten schieben und absenken, 

Oberkörper leicht nach vorne neigen
• Fersen bleiben am Boden
• Arme bewegen sich abwechselnd hoch und runter
• Seile schlängeln wohlgeformt über dem Boden
• Die Bewegung nicht zu dominant aus der Schulter 

erzeugen
• Bewegung sollte aus dem Ellbogengelenk erfolgen 

(strecken – beugen)

• Oberkörper instabil, fehlende Körperspannung, gera-
de Körperhaltung

• Seile werden zu straff gehalten (in dem Fall einen 
Schritt nach vorne machen)

 



FITNESSTAU SWING
BASISÜBUNG

Arme bewegen sich abwechselnd 
hoch und tief

Hüftbreiter Stand

Das Gesäß nach hinten schieben 
und absenken 

Den Oberkörper leicht nach vor-
ne neigen
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Kategorie:

Outdoor:

Muskulatur der oberen Extremität

       ja

Muskelgruppe:

Unterstützende  
Muskulatur:

Trizeps – musculus triceps brachii

Großer Brustmuskel – musculus pectoralis major

Schwierigkeit: mittel – schwer

Beschreibung:

Typischer Fehler:  

Ausgangsposition: mit gestreckten Armen auf einer Lang-
bank abstützen, Körper vor der Bank
• Bank links und rechts neben Gesäß umgreifen
• Beine gestreckt
• Gesäß fast bis zum Boden Absenken (bis Unterarme 

und Oberarme etwa 90° bilden)
• Am Ende der Bewegung Arme fast vollständig stre-

cken                                

Hinweis: Ellbogen nach außen gerichtet: stärkere Be-
lastung auf Brust; Ellbogen eng an Körper: Trizeps wird 
stärker beansprucht

Schultern sind hochgezogen (Verspannung in der Hals-
wirbelsäule),
„Schildkrötenhaltung“ (Rücken nicht gerade)

 

DIPS (TRIZEPS; GESTRECKTE BEINE)
HINWEISE FÜR DEN ÜBUNGSLEITER



DIPS (GESTRECKTE BEINE)
VARIATION A

Gesäß fast bis zum Boden ab-
senken (bis Unterarme und Ober-
arme etwa 90° bilden)

Am Ende der Bewegung Arme 
fast vollständig strecken

Hinweis: Ellbogen nach außen 
gerichtet: stärkere Belastung auf 
Brust; Ellbogen eng an Körper: 
Trizeps wird stärker beansprucht

Ausgangsposition: 
mit gestreckten Armen auf einer 
Langbank abstützen, Körper vor 
der Bank

Die Bank links und rechts neben 
Gesäß umgreifen

Beine gestreckt
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Kategorie:

Outdoor:

Muskulatur der oberen Extremität

       ja

Muskelgruppe:

Unterstützende  
Muskulatur:

Trizeps – musculus triceps brachii

Großer Brustmuskel – musculus pectoralis major

Schwierigkeit: mittel – schwer

Beschreibung:

Typischer Fehler:  

Ausgangsposition: mit gestreckten Armen auf einer Lang-
bank abstützen, Körper vor der Bank, Knie im 90°-Winkel
• Polster links und rechts neben Gesäß umgreifen
• Gesäß fast bis zum Boden absenken (bis Unterarme 

und Oberarme etwa 90° bilden)
• Am Ende der Bewegung Arme fast vollständig stre-

cken                                  

Hinweis: Ellbogen nach außen gerichtet: stärkere Be-
lastung auf Brust; Ellbogen eng an Körper: Trizeps wird 
stärker beansprucht

Schultern sind hochgezogen (Verspannung in der Hals-
wirbelsäule),
„Schildkrötenhaltung“ (Rücken nicht gerade)

Variation: • Beine komplett strecken und Fersen am Boden                                              

 

DIPS (TRIZEPS)
HINWEISE FÜR DEN ÜBUNGSLEITER


