
 

 

Übungen Outdoor 
 
Tiefe Kniebeuge 
Aufrechter Stand vor einer Bank, Füße etwas mehr als schulterbreit platzieren, Zehenspitzen zeigen leicht 
nach außen, mit den Händen an der Sitzfläche festhalten. 
Langsam das Gesäß so weit wie möglich absenken, ohne dass die Fersen vom Boden abheben. Darauf 
achten, dass der Rücken gerade gehalten wird („Brust raus“, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule). 
 

  
 
Variante 1: abwechselnd einen Arm gestreckt nach oben führen. 
Variante 2: eine Hand von der Sitzfläche lösen und zur Seite führen, mit dem Oberkörper/Kopf mitrotieren. 
Seitenwechsel. 

 
 
Liegestütz  
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank, Hände 
etwas mehr als schulterbreit auf der Banklehne platzieren, Rumpf bildet eine Linie von Schulter- bis zum 
Sprunggelenk (kein Hohlkreuz!). 
Arme nun langsam beugen bis im Ellbogen ein Winkel von 90° besteht. Arme wieder strecken (Arme nicht 
komplett durchstrecken!) 
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Variante 1: Hände auf der Sitzfläche platzieren 

 
 
Variante 2: Hände auf der Sitzfläche, linke Hand lösen und unter der Brust zur gegenüberliegenden Seite 
führen, Rumpf rotiert mit 
 

 
 
Variante 3: Füße auf der Sitzfläche platzieren (Füße sind erhöht!) 
Variante 4: Füße auf die Banklehne platzieren 
  
Liegestütze Kombi 
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen etwa schulterbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank, 
Hände etwas mehr als schulterbreit auf der Banklehne platzieren, Rumpf bildet eine Linie von Schulter- bis 
zum Sprunggelenk (kein Hohlkreuz!). 
Eine Hand von der Bank lösen und mit dem gestreckten Arm nach oben führen, dabei mit dem Rumpf und 
Kopf mit aufrotieren. Wieder zurück rotieren und wieder mit beiden Händen auf der Sitzfläche abstützen. 
Eine Liegestütze ausführen. Anschließend zur anderen Seite aufrotieren. Wieder eine Liegestütze 
ausführen usw. 

  
 
Einbeinige Kniebeuge 
Aufrechter Sitz auf der Bank (auf ersten Drittel der Sitzfläche), Arme nach vorn ausstrecken, ein Bein 
gestreckt. 
Das Körpergewicht etwas nach vorn verlagern und über das am Boden stehende Bein in den Stand 
drücken. Sich langsam wieder absetzen. Mehrmals mit dem selbem Bein durchführen und danach 
Beinwechsel.  
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Bergsteiger Lehne (langsam, schnell) 
Liegestützposition (Hände auf der Sitzfläche). Zur Erleichterung die Hände auf der Banklehne platzieren. 
Einen Fuß vom Boden lösen und Knie in Richtung Brust bewegen (Kniewinkel 90°). Bein zurückführen und 
anschließend mit anderem Bein ausführen. 

 
Variante 1: sehr schnelle Ausführung, bis hin zu leichten „Wechselsprüngen“ 
Variante 2: das Knie diagonal in Richtung zur gegenüberliegenden Schulter führen. 
 
„Bergsteiger“ 
Liegestützposition, ein Bein angezogen (Kniewinkel 90°), Bauchspannung. 
Das Bein ganz langsam nach hinten führen, ohne den Kniewinkel aufzulösen. Das Bein nur so weit nach 
hinten oben führen, solange die Wirbelsäulen fixiert bleibt und das Becken sich nicht bewegt! 
Mehrmals mit dem einen Bein durchführen, bevor der Beinwechsel erfolgt.  

 
 
Dips 
Aufrechter Sitz an der Sitzflächenkante, Füße sind hüftbreit auseinander, Hände eng neben der Hüfte 
platzieren, Daumen zeigen jeweils zur Hüfte. 
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Etwas nach vorn „rutschen“ bis das Gesäß frei schwebt und anschließend die Arme beugen, bis ein 
Ellbogenwinkel von etwa 90° beträgt. Die Arme wieder strecken. Der Rücken bewegt sich dabei senkrecht 
zum Boden auf und nieder. 

 
Variante: Zur Steigerung ist die Ausgangsposition mit gestreckten Beinen. (Je größer der Kniewinkel, desto 
größer ist die Belastungsintensität!) 

 
 
„Schwebesitz“ 
Aufrechter Sitz an der Sitzflächenkante, Füße sind hüftbreit auseinander, Hände eng neben der Hüfte 
platzieren, Daumen zeigen jeweils zur Hüfte. 
Langsam den Oberkörper etwas nach hinten verlagern (ohne sich an der Lehne abzustützen) und 
währenddessen die Füße vom Boden abheben. Dabei wird der Kniewinkel von etwa 90° beibehalten. Diese 
Position versuchen zu halten. Den Atem fließen lassen (keine Pressatmung!) 
Variante: In der Endposition versuchen die Beine im Wechsel auszustrecken und wieder anzubeugen. 

 
 
Seitstütz 
Seitlich zur Bank stehen, Füße sind geschlossen, mit einer Hand auf der Sitzfläche abstützen, Körper bildet 
eine Linie (von Nasenspitze über das Brustbein bis zu einem Punkt zwischen den Füßen), freier Arm nach 
oben abspreizen. 
Die Hüfte absenken und wieder heben, ohne, dass die Stabilität in der Schulter verloren geht. 
Variante: Zur Erleichterung die Übung im Unterarmstütz ausführen. 
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Seitstütz + Bein abspreizen 
Seitliche zur Bank stehen, Füße sind geschlossen, mit einer Hand auf der Sitzfläche abstützen, Körper bildet 
eine Linie (von Nasenspitze über das Brustbein bis zu einem Punkt zwischen den Füßen), freien Arm nach 
oben abspreizen. 
Oberkörper fixiert halten und dabei das obere Bein nach oben abspreizen. Danach absenken und wieder 
abspreizen usw. 

 
 
Unterarmstütz 
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank, 
Unterarme etwa schulterbreit auf der Sitzfläche platzieren, Rumpf bildet eine Linie von Schulter- bis zum 
Sprunggelenk (kein Hohlkreuz!). 
Diese Position versuchen über längere Zeit zu halten. Dabei den Atem fließen lassen (keine Pressatmung!). 

 
Variante: Wechsel zwischen Unterarmstütz in die Liegestütze und zurück. 
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Beinheben 
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank, Hände 
etwas mehr als schulterbreit auf der Banklehne platzieren, Rumpf bildet eine Linie von Schulter- bis zum 
Sprunggelenk (kein Hohlkreuz!). 
Einen Fuß vom Boden lösen. Das freie gesteckte Bein nach hinten oben führen, aber nur so weit wie die 
Lendenwirbelsäule durch Bauchspannung noch stabil gehalten werden kann. Das Bein wieder absenken 
ohne dass der Fuß den Boden berührt. Mehrmals durchführen, bevor der Beinwechsel erfolgt. 

 
 
Gladiator 
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank, Hände 
etwa schulterbreit auf der Sitzfläche platzieren, Rumpf bildet eine Linie von Schulter- bis zum Sprunggelenk 
(kein Hohlkreuz!).  
Beginn an der linken Seite der Bank. Liegestütz-Position. Linke Hand lösen und nach oben aufrotieren, 
dabei folgt der Rumpf bis in einen Seitstütz. Weiter rotieren bis zum Stütz rücklings. Dabei darauf achten, 
dass die Hüfte gestreckt bleibt. Weiter nach links rotieren in den Seitstütz mit dem linken Arm bis man 
schlussendlich wieder in einer Liegestützposition endet. Je nach Banklänge fortführen oder auf gleiche Art 
und Weise wieder zurück „wandern“ zur linken Bankseite. 

 
Aufsteigen + Absteigen (wichtig: saubere Schuhe) 
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank. 
Mit dem linken Fuß auf die Sitzfläche aufsteigen und mit dem rechten Bein nachziehen. Linken Fuß wieder 
auf den Boden absetzen und mit dem rechten Bein nachziehen usw. 
Variante: Mit einer Laufbewegung aufsteigen. Mit dem linken Fuß auf die Sitzfläche aufsteigen. Arme 
werden gegengleich geführt. Nun etwas vom Boden abstoßen und sich nach oben abdrücken und das 
rechte Bein nach oben führen, als wolle man einen Schritt nach vorn oben machen. Diese „Laufbewegung“ 
kurz halten und anschließend wieder den rechten Fuß auf den Boden abstellen. Mehrmals die gleiche Seite 
durchführen, bevor der Seitenwechsel durchgeführt wird. 
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Sprung 
Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank. 
In eine leichte Kniebeugeposition gehen und dabei gleichen die Arme nach vorn aus. Mit einer 
schnellkräftigen Bewegung der Beinmuskulatur auf die Sitzfläche springen. Mit der gesamten Fußsohle 
landen und diese Position kurze Zeit halten. Wieder auf den Boden nach unten springen. Mehrmals 
wiederholen. 

 
 
Wadenkräftigung 
Auf der Sitzfläche stehen, rechten Fuß nur mit dem Ballen an der Sitzflächenkante platzieren.  
Gewicht auf das rechte Bein verlagern und die rechte Ferse absinken lassen.  
Sich nun mit der Kraft der Wadenmuskulatur nach oben drücken. Danach wieder absenken usw. 

 
Variante: beide Füße mit den Ballen an der Sitzflächenkante platzieren. Beide Fersen absenken und wieder 
heben. Erhöhter Schwierigkeitsgrad aufgrund des Gleichgewichtshaltens! 

 
 
Steppen 
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Aufrechter Stand vor der Bank, Füße stehen hüftbreit auseinander, Zehenspitzen zeigen zur Bank, rechte 
Fußspitze berührt die Sitzflächenkante, Arme gegengleich.  
Nun im schnellen Wechsel die linken und rechten Zehenspitzen die Sitzflächenkante berühren lassen. 

 
 
Balancieren 
Baumstamm oder kleine schmale Mauer suchen. Versuchen im Ein-Bein-Stand so lange wie möglich das 
Gleichgewicht zu halten. Beinwechsel. 

 
Variante 1: auf dem schmalen Baumstamm laufen/balancieren vorwärts/rückwärts. 
Variante 2: freies Bein nach außen abspreizen, vor- und zurück schwingen 
Variante 3: währenddessen die Augen schließen (auf das Baumstammende achten!) 
 
Ausfallschritt 
Auf einem Baumstamm oder kleinen schmalen Mauer mit einem Ausfallschritt in Position gehen. 
Versuchen das Gleichgewicht zu halten. 
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Variante 1: Versuchen den Körperschwerpunt abzusenken bzw. tief zu gehen.  
Variante 2: mit geschlossenen Augen die Aufgaben durchführen 
 
Sprünge seitlich 
Aufrechter Stand mit fast geschlossen Füßen neben einem Ast/Markierung/ sehr flachen schmalen Mauer 
stehen.  
Jetzt von links nach rechts über das Hindernis springen. Dies kann auf der Stelle geschehen oder man 
bewegt sich bei jedem Sprung etwas nach vorn bzw. zurück. 

 
Variante 1: nur mit einem Bein über das Hindernis springen – jeweils mit einem Fuß abwechseln 
abspringen 

 
Variante 2: nur mit einem Bein über das Hindernis springen – immer das gleiche Bein nutzen. 

 
 


