
 

                     Couch Workout 

 

Durchführung: 

Die Übungen sollten in der vorgestellten Reihenfolge für ca. 30 sec durchgeführt werden. Zu Beginn 

reicht ein Durchlauf aller Übungen. Die Pause sollten möglichst kurz (ca. 10-15 sec) gehalten werden. 

Fällt es leicht dieses Programm umzusetzen sollte die Übungszeit auf 45 sec oder auch 60 sec erhöht 

werden. 

Kräftigungsübungen: 

Coach-Dip: 

Für den oberen Rückenbereich 

Hände stützen hinter dem Rücken etwas mehr als schulterbreit, Beine eng getreckt aufsetzen, 

Schulterblätter zusammen und nach unten ziehen, Brustkorb vordrücken, dann die Arme möglichst 

tief beugen und dann wieder strecken. 

             

Coach-Crunch: 

Für die Bauchmuskeln 

Kniekehle über die Lehne und mit dem unteren Rücken auf der Coach liegen (wenn das nicht möglich 

ist, dann Füße auf die Coach und den Rücken auf dem Fußboden platzieren), dann mit den Fingern an 

den Schläfen so weit wie möglich (unterer Rücken bleibt in Kontakt mit Unterlage) nach hinten 

biegen, dann so weit wie möglich einrollen (Schulterblätter lösen sich von Unterlage), aktiv beim  

 

 

 

 

 

 

 

Anheben                                                                Ausatmen                                 



 

 

 

Einbeiniger Coach-Lift: 

Für Gesäßmuskeln, Muskeln der Oberschenkelrückseite und Rückenstreckmuskeln der 

Lendenwirbelsäule 

Rückenlage vor der Coach, eine Ferse auf der Coach positionieren, das andere Bein angewinkelt 

halten, Arme liegen leicht abgespreizt (Handflächen nach oben zeigend, Schulterblätter 

zusammenziehen), dann das Becken maximal anheben (Gesäß aktiv anspannen) und dabei Arme in 

den Boden drücken, kurz halten, dann kontrolliert absenken, nach der Hälfte der Zeit Bein wechseln. 

          

 

Coach-Liegestütz 

Hände ca. schulterbreit an die Kante der Bank setzen, Körper in eine gestreckte Position bringen, 

Füße hüftbreit aufstellen, Arme beugen bis die Brust die Bank berührt, dabei auf die Körperspannung 

(Gesäß & Bauch angespannt, Schulterblätter fixieren) achten.  

          

 

 

 



 

 

 

Coach-Kniebeuge 

Im Sitzen beide Arme vorstrecken, der Rücken aufrichten (Schulterblätter zusammen ziehen, 

Brustkorb heben, Blick geradeaus), Oberkörper nach vorn verlagern und mit möglichst wenig 

Schwung aufstehen, langsam zurücksetzen! 

                

 

 

Dehnungsübungen: 

 

Hüft- Oberschenkel-Dehnung: 

Für den geraden Oberschenkelmuskel und den Hüftbeuger 

Einen Fuß auf der Coach ablegen, Hände stützen hinten, mit aufrechtem Oberkörper nach hinten 

lehnen und aktiv das Gesäß anspannen, Dehnung halten, dann Seitenwechsel 

 

 

 



 

 

 

Dehnung Oberschenkelrückseite: 

Für die Muskeln der Beinrückseite und der Wade 

Eine Ferse auf die Lehne (oder wenn das nicht klappt auf die Sitzfläche) platzieren, im Knie strecken, 

dann den aufgerichteten Oberkörper in der Hüfte nach vorn neigen bis ein Dehnspannung spürbar 

ist, halten, dann Seitenwechsel. 

 

   

 

 

Verbeugung: 

Für Rückenstreckmuskeln 

An die Coachkante setzen, Oberschenkel weit spreizen, dann den Oberkörper so weit wie möglich 

vorneigen, wenn möglich greifen die Hände von innen nach außen durch die Beine, halten und ruhig 

atmen. 

 

 
Viel Spaß beim Training 

 Euer Team vom Sportzentrum 

 


