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Fitnessübungen gibt es viele. Einen Überblick über die Möglichkeiten zu behalten  
und sinnvoll zu kombinieren, fällt daher schwer. Unser Orthomol Sport-Experte  
Personaltrainer Dr. Michèl Gleich hat einen Guide zusammengestellt, bei dem nur  
mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Alle Übungen bauen aufeinander auf 
und greifen sinnvoll ineinander. Mit diesem ganzheitlichen Trainingsansatz möchte 
Dr. Michèl Gleich seine Leidenschaft für sportliche Leistung, Disziplin und Lebensmut 
in Verbindung mit Spaß an so viele Sportler:innen wie möglich weitergeben.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Trainieren!
Dein Team Orthomol Sport

02 Intro

Kurz vorgestellt
Dr. Michèl Gleich ist Trainer, Athlet, Extrem-Sportler und Unternehmer.  
2015 erhielt er bereits den renommierten NEOS-Award als bester Personal Trainer 
Newcomer Deutschlands. Sport war schon immer ein elementarer Baustein  
in seinem Lebenskonzept. Als ehemaliger Elite-Infanterie-Offizier war er mehr als  
zwölf Jahre für die Ausbildung der Bundeswehr-Soldat:innen verantwortlich. Der  
Vollblut-Trainer hat seine Doktorarbeit über Führungskräfteentwicklung geschrieben 
und betreut mit viel Herz Hobbysportler, Olympiasieger, sowie professionelle Sport- 
vereine und Spezialeinheiten.  
Auch als Beststeller-Autor seines Buches „Gestern hast Du morgen gesagt“ sowie  
als regelmäßiger Kolumnist für große Tageszeitungen teilt er seine professionelle  
Erfahrung mit hunderttausenden Lesern.

Seine einzigartige Kombination aus fundiertem, akademischem Wissen und  
umfassender beruflicher Erfahrung sowie einer großen Portion Authentizität und 
Disziplin machen aus Dr. Michèl Gleich genau diesen Trainer und Menschen: 

Authentisch. Diszipliniert. Zielorientiert.

Für alle, die alles geben …



03 Motivation und Konzept

Das Herz ist der 
stärkste Muskel

In den Trainingseinheiten wird systematisch zwischen 
statischen, halbstatischen und dynamischen Übungen 
abgewechselt, um einen umfassenden Reiz zu setzen. 
Die Intensität bestimmt sich hierbei durch die Anzahl der 
Wiederholungen, der Belastungsdauer und den Pausen 
zwischen den Übungen.

Fitnessübungen

Im Folgenden stellen wir Euch spezifische Übungen für 
die einzelnen Körperpartien aus dem Gleich-Trainings-
programm vor. Am Ende des Guides findet Ihr einen  
Trainingsplan von Michèl Geich für Anfänger, sowie einen 
für Fortgeschrittenen.

Motivation

Wenn man Michèl Gleich nach seiner Motivation fragt, 
kommt die Antwort sehr schnell: „Ich folge stets meinem 
Herzen. Denn ich finde, dass das Herz der stärkste Mus- 
kel ist, den wir haben. Als ich meinen Job bei einem Welt-
konzern gekündigt habe, um mich als Trainer selbstän-
dig zu machen, hielten mich viele für verrückt. Und ich 
kann das verstehen. Es war ein mutiger, radikaler Schritt. 
Aber für mich ein wichtiger und richtiger Schritt! Es sind 
die scheinbar „verrückten“ Entscheidungen im Leben, 
die wirklich aus tiefem Herzen kommen. Und in meinem 
Herz liegt ein großer Wunsch: Ich möchte meine Leiden-
schaft für sportliche Leistung, Disziplin und Lebensmut 
in Verbindung mit Spaß an so viele Menschen wie mög-
lich weitergeben.“

Als Trainer muss man nicht nur sich, sondern auch Dritte  
motivieren können, über einen längeren Zeitraum am Ball 
zu bleiben. Dabei ist es unserem Experten besonders 
wichtig, auf den Punkt Kontinuität zu setzen.

Trainingsansatz

Um sich stetig weiterzuentwickeln ist es wichtig, sowohl 
Körper als auch Geist immer wieder neuen, verschiedenen 
Reizen auszusetzen. Nur so bleiben wir muskulär, sowie  
mental „wach“ und können Grenzen überschreiten. Daher 
sollte jede Trainingseinheit neu und fordernd sein. 

Basis des ganzheitlichen Konzepts von Michèl Gleich ist 
das Training mit dem eigenen Körpergewicht, bestenfalls 
in der Natur. Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter, 
denn dies setzt einen dritten wichtigen Reiz: Die Disziplin. 
Im Rahmen der Einheiten, die aus Ausdauer-, Athletik-, 
Kraft-, und Stabilitätsübungen bestehen, wird stets der 
ganze Körper trainiert, damit ein Gleichgewicht zwischen 
allen großen und kleinen Muskelgruppen gewährleistet 
ist. Die Übungen aus dem Gleich-Trainingsprogramm 
sind so konzipiert, dass sie aufeinander aufbauen.  

Ich bin der festen Überzeugung, 
dass jeder sportliche Erfolg –  
und sei er noch so klein – uns 
unendlich viel Kraft für die großen 
täglichen Herausforderungen 
gibt.



04 Übungen

Brust

Rücken

02. Militärische
Liegestütze

04. Superman

Beschreibung
Lege Dich in Bauchlage auf eine Matte  
oder einen festen Untergrund und platziere 
Deine Hände ebenfalls auf dem Boden auf  
Höhe Deiner Brustmuskulatur. 

Bringe dabei Deine Ellenbogen so nah 
wie möglich an Deinen Körper. 

Nun hebst Du beide Handflächen gleichzeitig 
etwa 5 cm vom Boden, nimmst direkt wieder 
Bodenkontakt auf und bringst dann Deinen 
gesamten Körper mit einer dynamischen  
Bewegung nach oben, indem Du Schultern, 
Brustmuskulatur und Trizeps aktivierst. 

Atme dabei aus und spanne Deine Bauch- 
muskulatur an. 

Sobald Deine Arme komplett durchgestreckt 
sind, begibst Du Dich direkt wieder in die 
Abwärtsposition und in die Ausgangslage 
der Übung für die nächste Wiederholung.

Beschreibung
Lege Dich in Bauchlage auf eine Matte 
oder einen festen Untergrund und hebe 
Deine gestreckten Arme und Beine, so 
dass Du nur noch Kontakt zum Boden mit 
Deiner Körpermitte hast. 

Ziehe nun Deine beiden Ellenbogen unter 
Aktivierung der Rückenmuskulatur so weit 
wie möglich nach unten in Richtung der 
Oberschenkelaußenseite und atme dabei 
aus. 

Sobald Du den untersten Punkt erreicht 
hast, strecke Deine beiden Arme wieder 
gleichzeitig nach oben. 

Deine Beine und Füße bleiben während 
des gesamten Bewegungsablaufs in der 
Luft.

Beschreibung
Start ist die obere Liegestützposition für 
Dich, wobei beide Handflächen sehr nah 
nebeneinander gesetzt sind. 

Nachdem Du eine Liegestütz gemacht 
hast, führst Du Deine rechte Hand un-
gefähr 30 cm nach rechts und absolvierst 
erneut eine Liegestütz (mittlere Position). 
Danach platzierst Du dann Deine rechte 
Hand 60 cm nach rechts außen und 
machst eine dynamische Ab- und Auf-
wärtsbewegung mit dieser weiten Hand-
stellung. 

Verfahre identisch mit der linken Hand, 
indem Du zunächst wieder mit einer sehr 
engen Handflächenstellung startest und 
Dich dann nach außen arbeitest.

01. Laufende Liegestütze
(eng, mittel, weit)

Beschreibung
Grundposition bei dieser Übung ist die 
obere Liegestützposition: Also beide 
Handflächen und Füße haben Kontakt 
zum Boden. Deine Körpermitte ist aktiviert 
und angespannt. 

Nun hebst Du zunächst Deine rechte 
Hand vom Boden und ziehst Deinen 
rechten Ellenbogen so nah wie mög-
lich und so hoch wie möglich an Deiner 
rechten Körperseite nach oben. Achte 
darauf, dass Du von der Körpermitte aus 
gesehen nicht „abkippst“, sondern bei  
der Bewegung stabil bleibst. 

Bringe nun Deinen rechten Arm und die 
Handfläche wieder zum Boden und ab-
solviere die identische Bewegung mit der 
linken Hand bzw. dem rechten Arm. 

Beim nächsten Durchgang machst Du  
mit rechts und links 2 Wiederholungen. 
Dann 3. Dann 4. Und so weiter.

03. Liegestützposition
und Rudern
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Oberschenkel

Waden

06. Squat-Reach-Up

08. Rope Jump

Beschreibung
Du absolvierst eine klassische Kniebeugen-
Bewegung mit dem Zusatz, dass Du Dich 
in der oberen Stehposition direkt auf Deine 
Zehenspitzen begibst und mit Deinen Armen 
so weit wie möglich nach oben greifst. 

Kurz halten, Muskeln – hier vor allem die 
Wadenmuskulatur und die Körpermitte –  
anspannen und dann fließend wieder in eine 
Abwärtsbewegung gehen für die nächste 
Kniebeuge.

Beschreibung
Tu so, als hättest Du ein Springseil in  
beiden Händen und springe dynamisch 
auf der Stelle. Deine Füße sollten dabei 
nicht weiter als 10–15 cm voneinander 
entfernt sein. 

Über die Höhe der Sprünge kannst Du 
selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass 
Du versuchst, stets auf dem vorderen 
Fuß zu springen und nie mit der gesamten 
Fußfläche auf dem Boden landest. 

Jede Bewegung gut abfedern!

Beschreibung
Stehe etwa hüftbreit und absolviere  
dann in dieser Position eine Kniebeuge, 
so dass Du einen 90°-Grad-Winkel in 
beiden Kniegelenken erreichst. Achte  
darauf, dass Du Dein Gesäß dabei weit 
nach hinten schiebst – ungefähr so, als 
wenn Du Dich auf einen unsichtbaren 
Stuhl setzen möchtest. Deine gesamte 
Fußfläche hat dauerhaft Kontakt zum 
Boden. Fersen nicht heben! 

Bringe Dich danach direkt wieder in die 
stehende Ausgangsposition und absol-
viere erneut eine Abwärtsbewegung. Im 
Sinne der nun folgenden Aufwärtsbewe-
gung machst Du nun einen dynamischen 
Strecksprung nach oben, so dass Du 
ungefähr 20 cm vom Boden abhebst 
und dann direkt wieder auf beiden Füßen 
gleichzeitig landest. 

Wiederhole diese beiden Bewegungen 
schnell, korrekt und mit Kraft abwechselnd.

05. Kniebeugen und
Kniebeugensprünge
im Wechsel

Beschreibung
Grundstellung ist hier für Dich die untere 
Kniebeugenposition, wobei Du aber mit 
beiden Füßen weiter als hüftbreit aus-
einander stehst. 

Die Fußspitzen zeigen links und rechts 
jeweils etwas nach außen und Deine 
Kniegelenke sind im rechten Winkel ge-
beugt. Aus dieser Position heraus bringst 
Du Dich nun auf Deine Zehenspitzen,  
so dass Deine Wadenmuskulatur bean-
sprucht wird. 

Deine Arme kannst Du zur Seite oder 
nach vorne gestreckt lassen und ebenso 
nutzen, um das Gleichgewicht für diese 
statische Übung zu halten.

07. Sumo-Squat halten
plus Waden
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Gesäß

Rumpf

10. Ausfallschritte
im Wechsel – vor
und zurück

12. Mountain Climber

Beschreibung
Du stehst hüftbreit auf einem festen 
und stabilen Untergrund. Sehr schnell 
machst Du nun zunächst einen 
Ausfallschritt mit dem linken Bein nach 
vorne und dann direkt nach hinten. 

Nun das Gleiche mit dem rechten Bein. 

Immer im Wechsel und dynamisch.

Beschreibung
Aus der oberen Liegestützposition heraus 
ziehst Du sehr dynamisch und alternierend 
das rechte und linke Knie an, wobei das  
linke Kniegelenk in Richtung des rechten 
Ellenbogens und das rechte Kniegelenk  
zum linken Ellenbogen geführt wird. 

Schnelle Bewegungen erfordern schnelle 
Atemzüge. Versuche daher, Deine Atmung 
Deiner Bewegung anzupassen, damit  
Du nicht aus dem Rhythmus kommst  
und diese fordernde Bewegung lange  
ausführen kannst.

Beschreibung
Stehe etwa hüftbreit und absolviere 
dann zunächst mit Deinem rechten Bein 
einen Schritt nach hinten und bringe 
damit gleichzeitig Deinen Körperschwer-
punkt Richtung Boden. 

Der linke Fuß bleibt auf seiner Position, 
nur das Bein beugt sich im Kniegelenk. 

Im nächsten Schritt ziehst Du dann 
dynamisch Dein rechtes Bein über 
die Ausgangsstellung hinaus nach oben 
und ziehst das Knie dabei sehr weit an. 
Atme dabei aus. 

Nun die identische Bewegung mit dem 
anderen Bein.

09. Dynamischer
Ausfallschritt mit
Knie anziehen

Beschreibung
Setze Dich auf den Boden und hebe 
Deine Beine, so dass diese im Kniegelenk 
angewinkelt sind. Deine Arme streckst Du 
parallel zueinander nach vorne. Aktiviere 
Deine komplette Bauchmuskulatur und 
untere Rückenmuskulatur, um diese Posi-
tion zu halten und zu stabilisieren. 

Dein Oberkörper ist durchgesteckt und 
befindet sich ungefähr im 45°-Grad- 
Winkel zum Boden. Rotiere nun Deine 
obere Körperhälfte dynamisch nach 
rechts und links im Wechsel, wobei Du 
darauf achten solltest, dass Dein Unter-
körper nicht „mitschwingt“. 

Versuche bei jeder Rotationsbewegung 
auszuatmen.

11. Schwebesitz
plus Rotation



07 Trainingstipps

Mach’s wie Michèl!

Wie in jedem Sport gibt es vor, während und nach der 
Aktivität ein paar Dinge zu beachten. Diese Experten-
Tipps können Dir dabei helfen, ein besseres Gefühl für 
die Übungen zu bekommen, aber z.B. auch Verspan-
nungen vorzubeugen.

Allgemeine Trainingstipps für ein 
effektives Training

1. 
Höre in Deinen Körper hinein. Versuche bei jeder Übung 
ein gutes Gefühl für die betreffende Muskulatur zu ent-
wickeln. 

2. 
Trainiere nach dem Grundsatz: „Qualität schlägt stets 
Quantität“. Damit ist gemeint, dass es nicht in erster Linie 
darauf ankommt, irgendwie sehr viele Wiederholungen 
zu schaffen, sondern jede Wiederholung auf Basis einer 
korrekten Bewegungsausführung zählbar zu machen.

3. 
Setze Dir ein kurzfristiges, mittelfristiges und auch ein 
langfristiges Ziel im Rahmen Deines Trainings und ver-
suche, dieses Schritt für Schritt zu erreichen. Nimm die 
Kraft aus jeder Einheit mit in den Tag und auch in Deine 
folgenden Trainingseinheiten. Es wird nicht immer einfach 
sein, aber ich kann Dir versichern, dass Du mit Disziplin, 
Konsequenz und Routine Deine Ziele erreichen wirst.

4. 
Für Trainingsanfänger empfehle ich die einzelnen Übun-
gen im Rahmen eines bestimmten Zeitfensters zu ab-
solvieren ohne Fokus auf die Wiederholungszahl, aber 
sehr wohl auf die Qualität der Bewegungsausführung. 
Je besser und stärker Du wirst, desto mehr Bewusst-
sein entwickelst Du für die Aktivierung der einzelnen 

Muskelgruppen und Du kannst dazu übergehen, Dir 
eine bestimmte Wiederholungszahl pro Übung als Ziel 
zu setzen. Fortgeschrittene Sportler:innen können dann 
im letzten Schritt versuchen, eine bestimmte Wieder- 
holungszahl in einer vorgegebenen Zeit zu absolvieren.

5. 
Fordere Dich regelmäßig, aber überfordere Dich nicht. 
Nutze jede Trainingseinheit als einen richtigen und vor al-
lem wichtigen Schritt in eine gesunde und starke Zukunft!

6. 
Einfach kann jeder. Versuch Dir im Rahmen Deiner Trai-
ningseinheiten immer eine besonders herausfordernde 
Übung oder einen starken Trainingsreiz auszuwählen, 
vor der oder dem Du vielleicht sogar großen Respekt hast.

7. 
Integriere Dein Training in Deinen individuellen Tages-
ablauf im Sinne einer gesunden Routine, so dass Du 
wie beim Zähneputzen gar nicht mehr darauf verzichten 
kannst bzw. möchtest.

Wenn Du glaubst, Du bist fertig, 
hast Du eigentlich nur 50%  
Deiner Fähigkeiten genutzt. 

In Dir steckt viel mehr!
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Drei Fragen an 
Michèl Gleich

Was empfiehlst Du hochmotivierten 
Fitness-Anfängern?

Michèl Gleich:
Nicht zu schnell zu viel wollen. Setze 
Dir realistische, greifbare Ziele, die 
Du dann mit Fleiß und Disziplin er-
reichen wirst. Ganz wichtig: Verliere 
nie den Spaß beim Training und 
setze Dir immer wieder neue, moti-
vierende Ziele. Alles was Du tust, 
machst Du in erster Linie für Dich 
und Deine Gesundheit. Stark blei-
ben! 

Wie sieht die Balance zwischen  
Trainings- und Erholungsphasen 
aus?

Michèl Gleich:
Das richtige Verhältnis zwischen Er-
holung und Belastung ist entschei-
dend für den Erfolg und die Leis-
tungssteigerung. Zu viele, starke 
Trainingsreize hintereinander kön-
nen schnell zu einem „Übertraining“ 
führen. Im Ergebnis bleibt der sport-
liche Erfolg aus. Zu wenig Belastung 
oder zu lange Pausen führen eben-
so zu keinem zählbaren Ergebnis. 
Es ist daher wichtig – abhängig vom 
individuellen Fitnesslevel – intensive, 
mittelmäßige und erholende Trai-
ningseinheiten miteinander zu kom-
binieren. Ich bin kein Fan von trai-
ningsfreien Tagen, wohl aber von 
Einheiten, die einen Reiz setzen, 
aber gleichzeitig eine regenerative 
Wirkung auf Körper und Geist ha-
ben. 

Wie wichtig ist Dir der Punkt  
Ernährung? Worauf achtest Du 
besonders?

Michèl Gleich:
Ernährung spielt neben dem prakti-
schen Training und der richtigen 
mentalen Einstellung eine entschei-
dende Rolle, wenn Du besser wer-
den willst. Dein Körper benötigt 
während der einzelnen Trainingsbe-
lastungen zeitweise viel Energie. 
Daher ist es wichtig, dass Du mit 
gesunder und ausgewogener Er-
nährung bereits hier eine Basis für 
den sportlichen Erfolg legst. Ich 
achte selbst darauf, dass ich aus-
schließlich gesunde und qualitativ 
hochwertige Lebensmittel zu mir 
nehme. Es ist am Ende doch ganz 
einfach: Du bist, was Du isst! 

Geh bei einer möglichen Ernäh-
rungsumstellung und -anpassung 
aber nicht zu hart mit Dir ins Gericht, 
da dies meist zu viel Druck aufbaut 
und zum Scheitern verurteilt ist. 
Ähnlich wie beim Training gilt: Schritt 
für Schritt die Ernährung verbessern 
und probieren, was Dir guttut. Dann 
wird auch hier der Erfolg bleibend 
sein.

Portrait

Orthomol Sport-Athlet 
Dr. Michèl Gleich

  michelgleich

Alter
41 Jahre

Sportlicher Werdegang
Mit drei Jahren angefangen Fußball  
und Eishockey zu spielen bis zum Abitur.
Mit 19 die Liebe und Leidenschaft für 
extreme Sportarten und das Training  
mit dem eigenen Körpergewicht in der 
Natur entdeckt.

Aktuell
Trainer, Offizier, Doktor, Extremsportler 
und Papa

2012
Start von gleichpersonaltraining

2016
erstes Buch „Gestern hast Du 
morgen gesagt“

Lieblingsprodukt 
Orthomol Sport protein



Für Michèl Gleich ist gesundes und vor allem leckeres 
Essen eine der Hauptmotivationen beim Sport. „Wenn 
es schwere Trainingseinheiten gibt, in dessen Rahmen 
die Leistungsgrenze neu ,nach oben geschoben‘ wird, 
dann denke ich während der Belastung oft an das Essen 
danach als eine Art Fokus. Ich sehe das immer im Sinne 
einer guten Maschine, die nur mit dem Besten ,gefüttert‘ 
wird, um volle Leistung zu erzielen“, so unser Experte. 

Gefragt nach einem Lieblingsrezept, musste Michèl 
nicht lange überlegen: „Vollkornnudeln in Kombination 
mit Linsen und einer leckeren selbstgemachten Sauce 
sind die perfekte Kombination, um die Energiereserven 
wieder aufzufüllen. Es sind hochwertige Kohlenhydrate, 
sowie B-Vitamine und Mineralstoffe. Außerdem: Pasta 
mögen alle. Vor allem meine Kinder lieben es. Es geht 
schnell, schmeckt gut und alle sind glücklich. Davon 
können wir einfach nicht genug bekommen!“

Einkaufszettel 
für 4 Personen

2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
3 Möhren
1 rote Paprikaschote
2 EL Öl 
175 g rote Linsen
1 EL Tomatenmark
500 ml passierte Tomaten
Salz
Pfeffer
1 TL Chiliflocken
½ TL geräuchertes Paprikapulver
1 TL getrocknete Kräuter der Provence
400 g Nudeln (z.B. Vollkornpenne)
5 Stiele Basilikum
50 g gehobelter Parmesan

Vollkornpasta mit 
Linsenbolognese

09 Rezept

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch schälen. Zwiebeln klein 
würfeln und Knoblauch fein hacken. Möhren putzen, 
schälen und in kleine Würfel schneiden. Paprika 
putzen, waschen, entkernen und klein würfeln. 

Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebeln und 
Knoblauch darin ca. 2 Minuten andünsten. Rote 
Linsen und Tomatenmark zugeben, kurz anschwit-
zen. Möhren-, Paprikawürfel, passierte Tomaten 
und 250 ml Wasser zugeben. Alles aufkochen. Mit 
Salz, Pfeffer, Chiliflocken, Paprikapulver und Kräuter 
der Provence würzen. Linsenbolognese bei schwa-
cher Hitze 15–20 Minuten köcheln. 

Inzwischen Nudeln in kochendem Salzwasser nach 
Packungsanweisung garen. Basilikum waschen und, 
bis auf ein paar Blättchen zum Garnieren, fein hacken. 

Nudeln abgießen und zusammen mit gehacktem 
Basilikum unter die Linsenbolognese heben. Alles 
nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. Pasta 
mit Rest Basilikum und Parmesan anrichten. Mit 
etwas Pfeffer bestreuen. 

Zubereitungszeit 
ca. 45 Minuten
Pro Portion ca. 1921 kJ, 460 kcal.  
E 23 g, F 16 g, KH 61 g



Natürlich nimmt das Training einen  
großen Teil eines Sportler-Alltags ein. 
Wie jeder Profi-Athlet weiß, reicht ein  
perfektes Training alleine nicht aus, 
um die maximale Leistung erbringen  
zu können. 

Egal wie gut Du trainierst – ohne perfekte und ausgewo-
gene Ernährung ist das Pensum nicht zu schaffen. Dabei 
muss sich Essen, das Spaß macht, lecker und gleichzei-
tig gesund ist, nicht ausschließen. Im Gegenteil. Wie bei 
einem effektiven Training kommt es auf Variabilität an.

Wir haben für Dich ein paar leckere   Rezepte  zusam- 
mengestellt, die insbesondere darauf achten, Dich mit 
vielen wichtigen Mikronährstoffen zu versorgen.

Die Ernährung muss jede:r Sportler:in individuell auf 
seine Bedürfnisse anpassen. Unser Experte Michèl achtet  
daher neben einer ausgewogenen und gesunden Er-
nährung auf die tägliche Einnahme von Orthomol Sport –  
zur Unterstützung der Leistungsfähigkeit, als Beitrag zur  
Regeneration sowie zur Unterstützung und Stabilisie-
rung der Widerstandskraft. Sein Lieblinsprodukt – der  
Proteinshake von Orthomol Sport – für die Regenerations- 
phase nach dem Sport ist schnell und einfach zubereitet. 

Mehr Informationen zu Orthomol Sport protein findest  
Du   hier!

Ernährung als Unterstützung 
zur Leistungssteigerung

10 Ernährung

orthomol_sport

Du möchtest mehr über unsere Produkte und Sportler erfahren?
Dann folge uns auf Instagram oder Facebook und werde Teil unser 
Sport-Community. Oder Du besuchst uns auf unserer Webseite und  
schaust im Shop nach den neuesten Angeboten.

orthomolsport

 Fordere  
zwei 

Gratis-Proben 
Deiner Wahl 

an.
Klick hier!

https://www.orthomol-sport.de/magazin/rezepte?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=DE%2FDE%2Forthomol-sport%2FCON%2Femail%2Fnewsletter%2F_%2Fsport%2F_%2F_%2F_%2Falways%2F_&utm_content=sport-bodyweight-guide
https://www.orthomol-sport.de/produkte/orthomol-sport-protein/36/orthomol-sport-protein?c=17&number=SW-O685-640
https://www.orthomol-sport.de/probenbestellung?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=DE%2FDE%2Forthomol-sport%2FCON%2Femail%2Fnewsletter%2F_%2Fsport%2F_%2F_%2F_%2Falways%2F_&utm_content=sport-bodyweight-guide
https://www.instagram.com/orthomol_sport/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=DE%2FDE%2Forthomol-sport%2FCON%2Femail%2Fnewsletter%2F_%2Fsport%2F_%2F_%2F_%2Falways%2F_&utm_content=sport-bodyweight-guide
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11 Trainingsplan

Aufwärmphase

Bei den folgenden Übungen bietet es sich an, diese mit einer kurzen Aufwärmphase einzuleiten, um sowohl  
die Muskulatur als auch die Bänder „warm“ zu bekommen und geschmeidig zu machen. Dies minimiert die  
Verletzungsgefahr und auch den möglichen Muskelkater im Anschluss an diese Einheit. 

Übung Sätze Belastung Pause

Rope Jump 2 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Schultern tippen 2 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden

Hauptbelastung

Absolviere den folgenden Zirkel nach eigener Maßgabe der Wiederholungen und unter Beachtung der  
Pausenvorgaben zwei Mal hintereinander. Versuche im angegebenen Zeitfenster (1. Durchgang 45 Sekunden  
und 2. Durchgang 60 Sekunden Belastung) so viele Wiederholungen wie möglich zu absolvieren, wobei der  
Fokus stets auf der richtigen Bewegungsausführung liegen sollte. Qualität schlägt immer Quantität!

Übung Sätze Belastung Pause
 

Militärische Liegestütze 1 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Superman 1 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Schultern tippen  1 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Squat Reach-up 1 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Ausfallschritt mit Knie anziehen 1 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Schwebesitz plus Rotation  1 45 / 60 Sekunden 30 Sekunden

Anfänger



12 Trainingsplan

Aufwärmphase

Auch bei diesen  Übungen bietet es sich an, diese mit einer kurzen, intensiven Aufwärmphase einzuleiten, um 
sowohl die Muskulatur als auch die Bänder „warm“ zu bekommen und geschmeidig zu machen. Dies minimiert die 
Verletzungsgefahr und auch den möglichen Muskelkater im Anschluss an diese Einheit. Zudem ist der Kopf „bereit“ 
für diese intensive Trainingseinheit. 

Übung Sätze Belastung Pause

Rope Jump 1 90 Sekunden 30 Sekunden
 

Mountain Climber 2 60 Sekunden 30 Sekunden
 

Squat Reach-up 3 45 Sekunden 30 Sekunden

Hauptbelastung

Absolviere den folgenden Zirkel nach eigener Maßgabe der Wiederholungen und unter Beachtung der  
Pausenvorgaben dreimal hintereinander. Versuche im angegebenen Zeitfenster (1. und 3. Durchgang jeweils  
45 Sekunden und 2. Durchgang 60 Sekunden Belastung) so viele Wiederholungen wie möglich zu absolvieren, 
wobei der Fokus stets auf der richtigen Bewegungsausführung liegen sollte. Qualität schlägt immer Quantität!

Übung Sätze Belastung Pause
 

Laufende Liegestütze 1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden
 

Kniebeugen / -sprünge 1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden
 

Schwebesitz plus Rotation  1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden
 

Ausfallschritte im Wechsel 1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden
 

Liegestützposition plus Rudern 1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden
 

Pike Push-ups 1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden 
 

Sumo Squat plus Waden halten 1 45 / 60 / 45 Sekunden 30 Sekunden

Fortgeschrittene
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