FI T I N L A NG ENLOIS
Bank / Arnold Dips

Bank / Crunch

Reck / Scheibenwischer  

Reck / Toes to Bar  

Trizeps (M. triceps brachii),
Großer Brustmuskel (M. pectoralis major)

Gerader Bauchmuskel (M. rectus abdominis)

Schräge Bauchmuskulatur (M. obliquus externus &
M. internus abdominis)

Gerader Bauchmuskel (M. rectus Abdominis),
großer Lendenmuskel (M. psoas major)

Hänge dich an das Reck und achte darauf, dass
deine Arme nicht völlig durchgestreckt sind.
Gehe in die Endposition der Übung „Toes to Bar“.
Wenn du die Beine ganz oben hast, rotiere den
Oberkörper zur Seite bis du mit deinen Beinen
ca. einen Winkel von 45 Grad erreicht hast. Nun
führe die Beine wieder zurück zur Mitte und lege
sie auf die andere Seite.

Hänge dich an das Reck und achte darauf, dass
deine Arme nicht völlig durchgestreckt sind. Du
greifst im Obergriff auf die Stange, sodass die
Finger von dir weg zeigen. Dann hebst du die Beine solange nach vorne oben, bis deine Füße die
Stange berühren, die du umgreifst. Wenn du die
Übung mit etwas Schwung ausführst, kannst du
die Übung leichter bewältigen.

Etwas einfacher ist diese Übung, wenn du die Beine während der Oberkörperrotation abwinkelst.

Variationen:

Setze dich in die Mitte der Bank und stütze dich
mit deinen Händen links und rechts neben deinem Gesäß ab. Du streckst die Beine komplett
durch und setzt die Füße mit den Fersen auf den
Boden. Nun hebst du dein Gesäß ab und bewegst
es nach vorne vor den Rand der Bank. Dann
beugst du die Ellenbogen, bis die Unterarme und
Oberarme einen Winkel von etwa 90 Grad bilden.
Anschließend drückst du deinen Oberkörper
nach oben, indem du die Arme wieder streckst.
Leichter ist diese Übung, wenn du deine Beine
gebeugt auf den Boden stellst.

Lege dich mit dem Rücken auf die Bank und winkle deine Arme an, sodass du mit den Fingerspitzen deiner Hände links und rechts deinen Kopf
berühren kannst. Die Beine winkelst du ebenfalls
an. Hebe deinen Oberkörper von der Bank ab
und bewege ihn in Richtung deiner Knie. Im Anschluss senkst du den Oberkörper wieder nach
hinten. Lege ihn jedoch nicht ganz ab, sondern
behalte die Muskelspannung im Bauch, indem du
die Schultern leicht schwebend über der Bank
hältst.
Streckst du deine Hände seitlich am Körper entlang, anstatt sie an den Kopf zu halten, wird die
Übung einfacher.

• Knees to Ellbows: Bei dieser einfacheren

Form führst du die Knie zu deinen Ellenbogen.

Sprossenwand / Handstand Push Ups

Sprossenwand / Vertical Sit Ups

Kapuzenmuskel (M. trapezius), M. Deltoideus, Trizeps (M. triceps brachii)

Gerade Bauchmuskulatur (M. rectus abdominis),
Großer Lendenmuskel (M. psoas major)

Um die Ausgangsstellung zu erreichen, gehe vor der Sprossenwand in die Liegestützposition, sodass die Füße direkt unter den
Sprossen sind. Gehe nun Sprosse für Sprosse weiter hinauf, bis
du senkrecht stehst und die Arme gestreckt hast. Nun beuge die
Arme, sodass du mit dem Kopf leicht den Boden berührst, aber
maximal bis 90 Grad im Ellenbogengelenk. Anschließend drückst
du dich nach oben, indem du die Arme wieder streckst.

Hänge dich kopfüber mit den Beinen in die Sprossenwand, sodass
der Kopf knapp über dem Boden ist. Die Hände kannst du auf deinen Bauch legen. Hebe den Oberkörper nach oben in Richtung deiner
Beine. Strecke gleichzeitig die Arme und berühre mit den Händen die
Stange, in der deine Füße hängen.
Noch schwieriger wird diese Übung, wenn du die Hände die ganze Zeit
hinter dem Kopf verschränkt hältst.

Kipping Handstand Push Ups: Bei dieser Variante helft ihr euch bei der
Ellenbogenstreckung durch einen schnellen Beinstoß der zuvor angewinkelten Beine.

Barren / Beinheben

Barren / Dips

Ringe / Bizepscurls

Ringe / Butterfly

Gerader Bauchmuskel (M. rectus abdominis)

Trizeps (M. triceps brachii),
Großer Brustmuskel (M. pectoralis major)

Bizeps (M. biceps brachii)

Brustmuskulatur (M. pectoralis major)

Der Körper wird nach hinten gelehnt und die
Arme sind nach vorne gestreckt. Die Handflächen zeigen nach oben und die Ellenbogen befinden sich vor der Brust. Beuge nun die Arme im
Ellenbogen und richte den Körper dadurch auf.
Die Hände ziehen so weit wie möglich zum Kinn.
Um wieder in die Ausgangsposition zu kommen,
werden die Arme langsam gestreckt. Der Körper
wird dadurch nach hinten gelehnt.

Greife mit den Händen in die Ringe, sodass die
Handflächen zueinander zeigen. Die Beine sind
gestreckt. Lehne nun deinen Oberkörper nach
vorne. Während die leicht gebeugten Arme nach
seitlich außen bewegt werden, wandert der Körper nach vorne, bis beide Arme ca. 90 Grad der
Ausgangsposition erreicht haben. Die Arme bilden nun eine gerade Linie. Kehre wieder in die
Ausgangsposition zurück, indem du die beiden
Arme wieder zur Mitte führst.

Drücke deinen Rücken vollständig gegen die Rückenlehne, die Unterarme liegen auf den Stangen
und die Beine hängen nach unten. Halte den Kopf
aufrecht und richte den Blick nach vorne. Hebe
nun die Beine so weit wie möglich nach oben.
Achte darauf, dass du nicht mit Schwung arbeitest. Oben angekommen, senkst du die Beine
wieder ab, zurück in die Ausgangsposition.
Knieheben: Um es dir leichter zu machen, führe
die Übung mit abgewinkelten Beinen durch.

Barren / Umgekehrtes Rudern
(Inverted Row)   
Kleiner & Großer Rautenmuskel (M. rhomboideus
Minor & Major), Bizeps (M. biceps brachii)

Lege dich rücklings unter den Barren und greife
die Stange schulterbreit im Obergriff. Ziehe die
Brust zur Stange. Achte dabei darauf, dass du
auch die Schulterblätter am Rücken zusammenziehst. Pass auf, dass dabei die Hüfte nicht nach
unten sinkt und der Körper von Kopf bis Fuß eine
gerade Linie bildet.
Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, versuche
das ganz auch einarmig, wobei der freie Arm während des Heranziehens nach oben schnellt, bis er
über der Stange voll ausgestreckt ist.

Stütze dich mit leicht gebeugten Armen, aufrechten Oberkörper und angezogenen Beinen auf den
Barren. Nun beugst du deine Arme, wobei die Ellenbogen während der gesamten Übung eng an
deinem Körper bzw. nach hinten (nicht zur Seite!) geführt werden. Beuge maximal so weit, bis
du mit der Brust auf der Höhe der Stangen bist.
Anschließend drückst du dich wieder hoch in die
Ausgangsposition.

ANLEITUNG

Die Übung wird erheblich leichter, wenn du deine
Beine auf die Stangen vor dir legst.

Griffe / Human Flag
Um die Human Flag zu beherrschen, braucht man
neben der nötigen Körperspannung und Rumpfmuskulatur auch eine sehr starke Schultermuskulatur, Griffkraft sowie die notwendigen Technikgrundlagen.
Der Abstand zwischen den Händen sollte möglichst groß sein. Der Armspreizwinkel soll ca. 45
Grad betragen. Stell dir vor, du machst ein „Y“.
An den Griffen zeigen beide Daumen nach unten. Beide Arme sind gestreckt. Der untere Arm
drückt, der obere Arm zieht. Somit erreichst du
mehr Stabilität. Zum Einstieg in die „Flag“ solltest du mit möglichst viel Schwung starten, d.h.
die Beine schnell noch oben bringen.

1

2

Ausgangsstellung

Endposition

WILLKOMMEN IM CALISTHENICS PARK DER FREIZEITANLAGE LANGENLOIS!
In der Überschrift steht zuerst die Station, dann die jeweilige Übung.
Darunter sind die Muskelgruppen angeführt, die bei dieser Übung hauptsächlich beansprucht werden.
						

Jede Übung ist mit einer Schwierigkeitsmarke versehen.

L (Blau) heißt „Leichte Übung“, M (Rot) heißt „Mittelschwere Übung“ und S (Schwarz) bedeutet „Schwere Übung“.
Mehr Informationen zu den Übungen und VIDEOS findest du unter www.f itinlangenlois.at

Vergiss nicht, dich vor jedem Training gut aufzuwärmen um Verletzungen vorzubeugen!
Das Training erfolgt auf eigene Gefahr.

Sind deine Beine angewinkelt oder gespreizt, ist
die Übung etwas einfacher.

Leiter / Liegestütz

Reck / Klimmzüge

Großer Brustmuskel (M. pectoralis major),
Trizeps (M. triceps brachii)

Breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi),
Bizeps (M. biceps brachii)

Auf dieser Station kannst du verschiedene
Schwierigkeitsstufen wählen. Je tiefer der Griff,
desto schwieriger ist die Ausführung. Um die
Ausgangsposition einzunehmen, greife von oben
mit ausgestreckten Armen auf die Griffe und stelle dich mit gestreckten Beinen so weit schräg gegen das Gerät, dass die Arme im rechten Winkel
zu deinem Oberkörper stehen. Beuge nun deine
Arme, bis sich deine Brust auf Höhe der Griffe
befindet.
Um die Übung noch schwieriger zu machen, drehe dich um, lege die Beine auf die Griffe und die
Hände auf den Boden. Je höher die Beine platziert werden, desto schwieriger wird es.

Hänge dich an das Reck, achte jedoch darauf,
dass deine Arme nicht völlig durchgestreckt sind.
Jetzt ziehst du dich nach oben und atmest währenddessen langsam aus. Die Endposition hast
du erreicht, wenn du mit der Brust oder dem Nacken die Reckstange berührst oder mit dem Kinn
über der Reckstange bist.
Variationen:
• breite Klimmzüge im Obergriff mit Zug in den
Nacken (überwiegende Aktivierung der
Rückenmuskulatur)
• enge Klimmzüge im Untergriff (überwiegende
Aktivierung der Oberarmmuskulatur)

Je weiter du dich mit dem Oberkörper in der Ausgangsposition aufrichtest, desto leichter wird die
Übung.

Ringe / High Row

Ringe / Split Raise

Breiter Rückenmuskel (M. latissimus Dorsi),
Bizeps (M. biceps brachii)

Gesamte Rücken & Schultermuskulatur

Der Oberkörper ist nach hinten gelehnt und der
Rücken gerade. Die Arme befinden sich vor dem
Körper und die Handflächen zeigen nach unten.
Beuge nun die Arme in den Ellenbogengelenken,
wobei diese auf Schulterhöhe gehoben bleiben.
Ziehe deine Schulterblätter während dieser Bewegung aktiv zusammen. Die Endposition ist
erreicht, wenn die Hände fast bis zur Brust angezogen wurden bzw. ein 90 Grad-Winkel in den
Ellenbogengelenken erreicht ist. Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, strecke die Arme
wodurch der Oberkörper in die Ausgangsposition
abgesenkt wird.
Je weiter du dich mit dem Oberkörper in der Ausgangsposition aufrichtest, desto leichter wird die
Übung. Dein Körper bleibt während der Übung
gestreckt.

Ringe / T Deltoid Flys
(Reverse Butterfly)
Obere Rückenmuskulatur (M. trapezius,
M. rhomboideus minor & major)

Sprossenwand / Wadenheben

Snake-Bar / Hangeln

Wadenmuskel (M. triceps surae)

Breiter Rückenmuskel (M. latissimus dorsi),
Bizeps (M. biceps brachii), Unterarmmuskulatur

Beim Wadenheben stellst du dich auf eine Sprosse, wobei nur die Zehen und der Vorfuß Kontakt zur Stange haben. Die Ferse wird langsam
abgesenkt, bis eine Dehnung in den Waden verspürt wird. Hebe dann
die Fersen so hoch wie möglich. Das Sprunggelenk wird dabei komplett durchgestreckt. Halte diese Position kurz und senke danach die
Fersen wieder ab.
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kannst du diese Übung auch
einbeinig durchführen.

Hänge dich an einem Ende der Snake-Bar mit Obergriff an die Stange
und achte darauf, dass die Ellenbogen nicht ganz durchgestreckt sind.
Lasse mit einer Hand die Stange los und greife zur nächsten Sprosse.
Jetzt wiederhole das Ganze mit der anderen Hand, bis du am anderen
Ende angekommen bist. Dort drehst du dich um und hangelst dich
wieder zurück.

STANDORT KAMP

Je weiter du dich mit dem Oberkörper in der Ausgangsposition aufrichtest, desto leichter wird die
Übung.

Greife mit den Händen in die Ringe sodass die
Handflächen zueinander zeigen. Die Beine sind
gestreckt. Lehne nun deinen Oberkörper nach
hinten, sodass deine Arme gestreckt werden.
Ziehe dann den Oberkörper durch eine Bewegung der Arme nach außen in die senkrechte Position zurück. Die Arme werden nur ganz
leicht abgewinkelt, die Bewegung erfolgt aus den
Schultergelenken. Versuche in der Endposition
die Schulterblätter so nah wie möglich aneinander zu bringen, um die obere Rückenmuskulatur
optimal zu beanspruchen.
Die Übung wird leichter, wenn du mit den Beinen
eine Schrittstellung einnimmst.

Der Oberkörper wird nach hinten gelehnt, die
Beine sind gestreckt und der Rücken ist gerade.
Die Arme befinden sich gestreckt vor dem Körper und die Handflächen zeigen nach unten. Jetzt
wird ein Arm nach oben und der andere nach
unten geführt bis beide parallel zur Körperachse positioniert sind. Die Arme bleiben dabei gestreckt. Der Körper wird durch diese Bewegung
in eine aufrechte Position gebracht. Um in die
Ausgangsposition zurückzukehren, wird der eine
Arm gesenkt und der andere gehoben. Der Arm,
der zuerst nach oben gewandert ist, wandert nun
nach unten und umgekehrt.
Je weiter du dich mit dem Oberkörper in der Ausgangsposition aufrichtest, desto leichter wird die
Übung. Dein Körper bleibt während der Übung
gestreckt.

Ringe / Trizepsdrücken
Trizeps (M. triceps brachii)

Der Körper wird nach vorne gelehnt und die Arme
sind nach vorne oben gestreckt. Die Handflächen
zeigen nach vorne unten. Bringe nun die Unterarme durch eine starke Beugung in den Ellenbogengelenken hinter den Kopf. Die Oberarme wandern
dabei neben den Kopf und werden während der
Übungsausführung immer in der gleichen Position gehalten. Um wieder in die Ausgangsposition
zu gelangen, strecke die Arme.
Je weiter du dich mit dem Oberkörper in der Ausgangsposition aufrichtest, desto leichter wird die
Übung.

