


TRAININGSPLAN PHASE 2

Welches Zubehör benötigst du

• Gymnastikball

• Kurzhanteln mit verschiedenen Gewichtsscheiben

• Gewichtsmanschetten

• eventuell ein Fitband / Widerstandsband 

Phase 2:  Routine 

Herzlichen Glückwunsch – du hast jetzt zehn Wochen regelmäßig trainiert. Du

hast deinen Körper an die neuen Beanspruchungen des Trainings gewöhnt.

Vielleicht hast du deine Trainings aufgesplittet  nach Training für Oberkörper

bzw. Unterkörper und somit vier Mal pro Woche trainiert. 

Wie  auch  immer:  Deine  Gelenke  sind  kräftiger  geworden,  deine  Muskeln

ermüden nicht so schnell und du kannst nun noch eine Schippe drauf legen. 

Konntest du in letzten Wochen nicht regelmäßig trainieren? 

Das  heißt  mindestens  zwei  Trainings  pro  Woche  für  jede

Muskelgruppe über mehrere Wochen. Dann solltest du unbedingt

noch weiter in Phase 1 bleiben. Schau dir den Trainingsplan von

Phase 1 nochmal an und lies auch die einleitenden Worte dazu. Die

Phase  1  ist  so  wichtig,  weil  du  hier  deinen  Körper  an  die

Belastungen  gewöhnst  und  Schädigungen  und  Verletzungen

abwendest. 

Versuche  es  so  einzurichten,  dass  du  mindestens  dreimal  die  Woche  dein

Cardiotraining absolvierst.  Der  Vorteil  des  Cardiotrainings  liegt  an  erster

Stelle in der Stärkung deines Herz-Kreislauf-Systems. Hast du die vergangenen

Wochen  regelmäßig  „Cardio  gemacht“,  wirst  du  das  schon  in  einer

verbesserten Ausdauer spüren können. Klasse!

Dein  Krafttraining  führst  du  nach  wie  vor  als  Kraftausdauertraining mit

denselben Übungen bzw. wenigen neuen durch, doch nun dreimal die Woche

und mit je zwei Durchgängen. Go! 



Nimm ein Gewicht, das deinem Fitnessstand entspricht. Gibt es Übungen, die

du in den vergangenen Wochen ohne Gewicht ausgeführt hast, solltest du nun

ein  leichtes  Gewicht  nutzen,  das  du  bei  regelmäßigem  Training  alle  zwei

Wochen erhöhen kannst. Überfordere dich nicht, aber unterfordere dich auch

nicht. 

 

• Wärme dich vor dem Workout 5 – 10 Minuten auf.

• Nach dem Workout dehnst du deinen Körper.

• Führe ein Trainingstagebuch, entweder als App auf deinem Smartphone

oder  old  school  in  einem  Schulheft   die  verzeichneten  → Erfolge

motivieren dich zusätzlich 

• Trainiere 3 x pro Woche 

• die  komplette  Trainingseinheit  absolvierst  du  in  2  Durchgängen,

versuche  bei  jeder  Übung  auf  die  angegebene  Wiederholungszahl  zu

kommen

• zwischen  den  einzelnen  Übungen  machst  du  30  Sekunden  Pause,

während der du locker auf der Stelle läufst 

• mache zur Fettverbrennung 3 x pro Woche dein Cardiotraining in Form

von Walking – bitte  schnell  und kraftvoll,  ein  Spaziergang reicht  hier

nicht aus (Jogging ist für eine optimale Fettverbrennung nicht geeignet)



1.   Kniebeuge mit Gewicht  15 – 30 Wdhlg.

2. Sumokniebeugen 15 – 30 Wdhlg.

3. Rudern einarmig 10 – 20 Wdhlg.

4. Liegestütz knieend 10 – 20 Wdhlg.

5. Schulterdrücken 10 – 20 Wdhlg.

6.   Trizepsdrücken stehend  10 – 15 Wdhlg.

7.   Bizepscurls einarmig  10 – 20 Wdhlg.

8.   Rückenstrecker auf Gymnastikball  15 – 20 Wdhlg.

9. Crunches So viele du schaffst.

https://youtu.be/WOwiy2gEO0k
https://youtu.be/8vJN4LJbgdo
https://youtu.be/-CcWUyZq-K4
https://youtu.be/0B3GWxwaSBo
https://youtu.be/zjvtrwjzgIc
https://youtu.be/zjvtrwjzgIc
https://youtu.be/eynDQxUADQo
https://youtu.be/eynDQxUADQo
https://youtu.be/Qh47f5o8IQs
https://youtu.be/Qh47f5o8IQs
https://youtu.be/6MbtPvGSKXM
https://youtu.be/EbhwJnAR634
https://youtu.be/0B3GWxwaSBo

