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Allgemeine Trainingshinweise

DIMOVE WAVEpro bietet dir ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm. Auf den folgenden 
Seiten haben wir dir einige Übungen zusammengestellt. Damit sind jedoch noch lange nicht alle 
Möglichkeiten gezeigt!
Besuche laufend unsere Homepage www.dimove.at und entdecke neue Trainingsübungen und 
Trainingspläne. In unserem Trainingsportal kannst du eigene Übungen vorstellen und Trainingsi-
deen anderer ausprobieren. 

Beachte beim Training stets folgende Punkte: 

o

o

o

o

o

o

o

Vor Nutzung des Trainingsgerätes lies die Allgemeine Gebrauchsanleitung. 
Es dient zu deiner eigenen Sicherheit.
Bei Fragen wende dich an das DIMOVE Team.
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Trainiere konzentriert und aufmerksam. Damit förderst du deine geistige
und körperliche Fitness und vermeidest Verletzungen. Nicht die Anzahl der Wiederholungen, 
sondern die Qualität deiner Ausführung ist für den Trainingserfolg entscheidend.

Nutze zu Beginn jeder Übung, als auch bei Unsicherheit, die Handläufe zur Stabilisierung. 
Auch hier gilt: Eine sichere und kontrollierte Übungsausführung bringt dich an dein Training-
sziel.

Achte auf eine mittige Position deiner Füße bzw. Handflächen auf den Trittflächen. Schuh-
bänder, Finger oder ähnliches darf nicht über diesen Bereich hinausragen.

Beginne jede Übung aus einer mittigen, stabilen Ausgangshaltung. Erst wenn du Gleichge-
wicht und Körperspannung aufgebaut hast, beginne mit der Übungsausführung.

Atme ruhig und gleichmäßig.

Achte auf eine ökonomisch stabile Körperhaltung. Blick nach vorne.
Überstrecke deine Gelenke nie.

Führe die Übungen stets kontrolliert und gezielt aus. Je langsamer und kontrollierter du die 
Übungen ausführst, desto mehr Trainingswirkung wirst du erfahren. Vermeide ruckartige 
Bewegungen. Trainiere über Körperspannung und nicht über Schwung.
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Das DIMOVE WAVEpro Prinzip

Die nachfolgenden Trainingsübungen haben wir für dich in drei Kategorien gegliedert: 

o

o

o

Für jede dieser drei Gruppen haben wir Übungen unterschiedlicher Schwierigkeit 
ausgewählt:

    Starter
    Trainee
    Companion
   Expert
   Champion

Tipp: Unabhängig von deiner körperlichen Fitness, beginne mit den 
einfachen Übungen („Starter“). Erst wenn dir diese gut gelingen, steigere 
dich langsam zu Übungen mit dem darauffolgenden Schwierigkeitsgrad.

Koordination & Gleichgewicht
Mit diesen Übungen trainierst du deine Rumpf- und Körperspannung und förderst damit 
deine Körperhaltung. Mit verschiedenen Übungen trainierst du die unabhängige Bewegung 
deiner Gliedmaßen und steigerst deine Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit.

Ausdauer & Fitness
Neben dem Training deiner Körperspannung und deiner Gleichgewichtsreaktion bieten 
dir diese Übungen eine Steigerung der Grundlagenausdauer. Gelenksschonendes Training, 
Köpergefühl und Stoffwechselförderung stehen im Fokus.

Kräftigung & Muskelaufbau
DIMOVE WAVEpro ermöglicht dir auch ein gezieltes und effektives Training spezifischer Mus-
kelgruppen. Bereits nach wenigen Wiederholungen wirst du einen Trainingseffekt merken.
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Unsere Übungen bauen teilweise aufeinander auf. Hierfür beachte bitte die senkrechte Anord-
nung in der Übungspyramide. Auch die Bezeichnungen der Übungen, wie „The Stork“ und „The 
Stork II“ verweisen auf weiterführende Übungen.
Beachte bei jedem Training die Allgemeinen Gebrauchshinweise, die allgemeinen Trainingshin-
weise sowie die jeweiligen Übungsanweisungen.

Tipp: Konzentration und Spaß stellen keinen Widerspruch dar. 
Hab viel Freude beim Entdecken der DIMOVE WAVEpro Welt!
Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge. 
Einfach an: office@dimove.at

 

Slow Back & Forth            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Ohne Mittelstopper ist die Übung anspruchsvoller. Sicherer, stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich zu Be-ginn auf den Haltegriffen.

Führe ein Bein nach vorne und zugleich das zweite nach hinten. Der Körperschwerpunkt und die Körperachse blei-ben unverändert. Die Position der Führungsschienen bleibt gleich. Führe beide Beine wieder zur Mitte. Kurzer Halt. Beachte, dass die Trittflächen in der Mitte der Führungss-chienen liegen. Nun die gegengleiche Bewegung mit den Beinen.
Führe diese Bewegung ruhig und langsam aus. Achte auf Körperspannung und Gleichgewicht.

Side Step            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich zu Beginn auf den Haltegriffen.

Verlagere das Gewicht auf das Standbein und führe die Führungsschiene des anderen Beines mit einer langsamen kontrollierten Bewegung bis auf die Höhe der Haltegriffe nach außen. Achte darauf, dass ich die Position des Tritt-brettes des Standbeines nicht verändert. Körperspannung halten und Gleichgewicht finden. Führe das Bein langsam wieder zur Mitte. Wiederhole dies mehrmals auf mit einem Bein. Im Anschluss Beinwechsel.
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Titel der Übung
Schwierigkeitsgrad Vorbereitungen am 

Gerät. Informationen 
zur Ausgangsposition

Anleitung zur 
Übungsausführung. 
Hinweise zur 
korrekten Haltung.

Weiterführende 
Hinweise

Beispielbild



Auf- und Abstieg

Sicherer Aufstieg               

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 

Stelle dich in Verlängerung der Führungsschienen hinter 
das Gerät. Greife mit beiden Händen zu den Handläufen 
und umfasse diese sicher. Steige nun mit einem Bein auf 
die Trittfläche vor dir und belaste das Bein zunächst vor-
sichtig. Bringe nun dein Körpergewicht auf dieses Bein. 
Achte auf eine stabile, aufrechte Haltung am Gerät. Löse 
das zweite Bein vom Boden und stelle es auf die freie 
Trittfläche. Mit leicht gebeugten Knien und unter Körper-
spannung finde dein Gleichgewicht. Bei sicherem Stand 
kannst du die Hände von den Handläufen lösen.

Sicherer Abstieg                             

Kontrolle des Bodens zur Gewährleistung eines sicheren 
Abstiegs.

Umfasse die Handläufe und führe die Trittflächen und 
Führungsschienen in mittige Position. Verlagere dein 
Gewicht auf ein Bein, löse das zweite leicht von der 
Trittfläche. Achte auf eine sichere, aufrechte Haltung 
bei leicht gebeugten Knien. Steige mit dem freien Bein 
nach hinten ab. Bei sicherem Stand belaste nun dieses 
Bein und ziehe das zweite Bein vom Gerät ebenfalls zum 
Boden. Stehst du sicher am Boden, kannst du die Hände 
von den Handläufen lösen.
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Koordination & Gleichgewicht

The Tower            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Ohne Mittelstopper ist die Übung leicht anspruchsvoller. 
Hände befinden sich zu Beginn auf den Haltegriffen.

Finde einen stabilen, mittigen Stand bei leicht gebeugten 
Knien. Die Beine stehen hüftbreit. 
Durch kurze, langsame Vor- und Rückwärtsbewegungen 
sowie leichte, symmetrische Seitwärtsbewegungen lernst 
du das Gerät kennen.
Bei sicherem Stand löse die Hände von den Handflächen 
und führe sie neben deinen Körper. Blick nach vorne.

Dieser sichere Stand ist die Ausgangsposition für alle 
weiteren Übungen.

Slow Scissors            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Ohne Mittelstopper ist die Übung anspruchsvoller. Sicherer, 
stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich zu Be-
ginn auf den Haltegriffen.

Führe beide Beine synchron und kontrolliert nach außen 
und zugleich wieder zusammen. Achte darauf, dass die 
Position der Trittflächen unverändert bleibt. Richte deinen 
Blick nach vorne. Bei sicherer Ausführung löse den Halt 
von den Handflächen und führe die Arme seitlich. Führe 
diese Bewegung ruhig und langsam aus. Achte auf Körper-
spannung und Gleichgewicht.
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Slow Back & Forth            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Ohne Mittelstopper ist die Übung anspruchsvoller. Sicherer, 
stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich zu Be-
ginn auf den Haltegriffen.

Führe ein Bein nach vorne und zugleich das zweite nach 
hinten. Der Körperschwerpunkt und die Körperachse blei-
ben unverändert. Die Position der Führungsschienen bleibt 
gleich. Führe beide Beine wieder zur Mitte. Kurzer Halt. 
Beachte, dass die Trittflächen in der Mitte der Führungss-
chienen liegen. Nun die gegengleiche Bewegung mit den 
Beinen. 
Führe diese Bewegung ruhig und langsam aus. Achte auf 
Körperspannung und Gleichgewicht.

Side Step            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Sicherer, stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich 
zu Beginn auf den Haltegriffen.

Verlagere das Gewicht auf das Standbein und führe die 
Führungsschiene des anderen Beines mit einer langsamen 
kontrollierten Bewegung bis auf die Höhe der Haltegriffe 
nach außen. Achte darauf, dass ich die Position des Tritt-
brettes des Standbeines nicht verändert. Körperspannung 
halten und Gleichgewicht finden. Führe das Bein langsam 
wieder zur Mitte. Wiederhole dies mehrmals mit einem 
Bein. Im Anschluss Beinwechsel.
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Front Step            

Siehe Übung „Side Step“.

Verlagere das Gewicht auf das Standbein und führe das 
Trittbrett des anderen Beines mit einer langsamen kontrol-
lierten Bewegung nach vorne aus der Körperachse, dann 
hinter die Körperachse. Die Führungsschiene bleibt auf 
selber Höhe. Auch die Position des Trittbrettes des Stand-
beines bleibt unverändert. Körperspannung halten und 
Gleichgewicht finden. Führe das Bein langsam wieder zur 
Mitte. Die Arme kannst du zur Stabilisierung ausgestreckt 
zur Seite halten.
Wiederhole dies mehrmals auf mit einem Bein. Im An-
schluss Beinwechsel.

The Stork            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Kein Mittelstopper Sicherer, stabiler, mittiger Stand am Gerät. 
Hände befinden sich zu Beginn auf den Haltegriffen.

Löse ein Bein langsam von der Trittfläche. Körperspannung 
halten und Gleichgewicht finden.
Die Position des Trittbrettes des Standbeines bleibt un-
verändert. Halte den Oberkörper aufrecht mit Blick nach 
vorne. Bei sicherem Stand löse langsam die Hände von den 
Handläufen
Führe das Bein zurück und wiederhole die Übung mit dem 
anderen Bein.
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One Circle              

Siehe Übung „Side Step“.

Verlagere das Gewicht auf das Standbein und zeichne mit 
dem freien Bein einen Kreis, in dem du das Trittbrett mit 
einer kleinen, langsamen kontrollierten Bewegung nach 
vorne führst, zugleich die Führungsschiene nach außen. 
Nachfolgend das Trittbrett nach hinten und die Führungss-
chiene wieder nach innen. Am äußersten Punkt und in der 
Grundposition ist das Trittbrett in der Mitte der Führungss-
chiene. Achte darauf, dass sich die Position des Trittbrettes 
des Standbeines nicht verändert. Körperspannung halten 
und Gleichgewicht finden. Nach einigen Wiederholungen 
die Kreisrichtung ändern. Im Anschluss Beinwechsel.

Flying Heel             

Siehe Übung „Side Step“.

Löse langsam die Ferse eines Beines, ohne dabei die Posi-
tion von Trittbrett und Führungsschiene beider Beine zu 
verändern. Körperspannung halten und Gleichgewicht 
finden. Senke die Ferse wieder ab. Wiederhole mehrfach. 
Dann Beinwechsel.
Fortgeschrittene können auch beide Fersen zu gleich he-
ben und senken
Halte den Oberkörper aufrecht mit Blick nach vorne. Bei 
sicherem Stand löse langsam die Hände von den Handläu-
fen.
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Knee Bend             

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Kein Mittelstopper. Sicherer, stabiler, mittiger Stand am Gerät. 
Hände befinden sich zu Beginn auf den Haltegriffen.

Gehe aus dem sicheren Stand in die Kniebeuge. Die Be-
wegung geht vom Becken aus. Achte auf einen geraden 
Rücken. Deine Unterschenkel bleiben ruhig, die Knie ruhen 
über den Mittelfüßen. Gehe tief bis zu einem maximalen 
Winkel von 90 Grad. Die Position der Trittflächen und 
Führungsschienen bleibt unverändert. Langsam wieder au-
frichten bis in die leicht gebeugten Beine. Dabei ausatmen. 
Wiederhole dies mehrmals.

The Stork II             

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Mittelstopper angebracht. Sicherer, stabiler, mittiger Stand am 
Gerät. Hände befinden sich zu Beginn auf den Haltegriffen.

Löse ein Bein langsam von der Trittfläche. Körperspannung 
halten und Gleichgewicht finden.
Die Position des Trittbrettes des Standbeines bleibt un-
verändert. Halte den Oberkörper aufrecht mit Blick nach 
vorne. Bei sicherem Stand löse langsam die Hände von den 
Handläufen
Führe das Bein zurück und wiederhole die Übung mit dem 
anderen Bein.
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One Diagonal            

Siehe Übung „Side Step“.

Verlagere das Gewicht auf das Standbein. Führe das an-
dere Bein in einer Diagonalen an den vorderen, äußeren 
Rand des Gerätes. Hierzu führst du das Trittbrett mit einer 
langsamen kontrollierten Bewegung nach vorne und 
zugleich die Führungsschiene nach außen. Achte darauf, 
dass ich die Position des Trittbrettes des Standbeines nicht 
verändert. Körperspannung halten und Gleichgewicht fin-
den. Führe das Bein langsam wieder zur Mitte. Wiederhole 
dies mehrmals auf mit einem Bein. Im Anschluss Beinwech-
sel.

Heel-Toe-Change            

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Ohne Mittelstopper ist die Übung anspruchsvoller. Sicherer, 
stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich zu Be-
ginn auf den Haltegriffen.

Bei leicht gebeugten Beinen und geradem Oberkörper löse 
zugleich die Ferse eines Beines und den Vorderfuß des an-
deren Beines. Die Position der Trittbretter und Führungss-
chienen beider Beine bleibt unverändert. Körperspannung 
halten und Gleichgewicht finden. Senke die Ferse und 
Vorderfuß wieder ab. Wiederhole gegengleich.
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Telemark 

Siehe Übung „Side Step“.

Führe ein Bein nach vorne und zugleich das zweite nach 
hinten. Gehe hierbei in die Knie, wobei sich die hintere 
Ferse hebt. Dein Körperschwerpunkt und Körperachse 
bleiben unverändert. Das vordere Knie darf nicht über die 
Zehen geführt werden. Führe die Trittflächen kurz vor das 
Ende der Führungsschienen, ohne jedoch deren Ende zu 
berühren. Die Position der Führungsschienen bleibt un-
verändert. Führe beide Beine wieder zur Mitte. Kurzer Halt. 
Nun die gegengleiche Bewegung mit den Beinen.
Führe diese Bewegung ruhig und langsam aus. Achte auf 
Körperspannung und Gleichgewicht.

Two Dimension  

Siehe Übung „Side Step“.

„Two Dimension“ stellt eine Kombination der Übungen 
„Side Step“ und „Front Step“ dar.
Beginne mit der Übung „Side Step“ bis du diese sicher mit 
freien Händen ausführen kannst.
Greife zu den Handgriffen mit Blick nach Vorne. Synchron 
zum „Side Step“ des einen Beines bringst du nun das mit-
tige Bein in den „Front Step“.
Führe diese Bewegung ruhig und langsam aus. Achte auf 
Körperspannung und Gleichgewicht.
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Ausdauer & Fitness

Scissors             

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Ohne Mittelstopper ist die Übung anspruchsvoller. Sicherer, 
stabiler, mittiger Stand am Gerät. 
Hände befinden sich zu Beginn auf den Haltegriffen.

Führe beide Beine synchron und kontrolliert nach außen 
und zugleich wieder zusammen. Achte darauf, dass die 
Position der Trittflächen unverändert bleibt. Richte deinen 
Blick nach vorne. Bei sicherer Ausführung löse den Halt 
von den Handflächen und führe die Arme seitlich. Führe 
diese Bewegung gleichmäßig und mit synchroner Bein-
führung zügig aus. Achte auf Körperspannung und Gleich-
gewicht.

Back & Forth             

Trittflächen und Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. 
Ohne Mittelstopper ist die Übung anspruchsvoller. Sicherer, 
stabiler, mittiger Stand am Gerät. Hände befinden sich zu Be-
ginn auf den Haltegriffen.

Führe die Beine in einer Wechselbewegung nach vorne und 
nach hinten. Der Körperschwerpunkt und die Körperachse 
bleiben unverändert mittig über dem Gerät. Die Trit-
tflächen kreuzen sich in der Mitte der Führungsschienen. 
Die Position der Führungsschienen bleibt konstant.
Führe diese Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus. Achte auf Körperspannung und 
Gleichgewicht.
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Cross Way              

Siehe Übung „Scissors“.

„Cross Way“ stellt eine wechselnde Ausführung der 
Übungen „Scissors“ und „Back & Forth“ dar. 
Einer Bewegungsabfolge „Scissors“ folgt eine 
Bewegungsabfolge „Back & Forth“.
Führe die Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus. Achte auf Körperspannung und 
Gleichgewicht. Halte den Oberkörper aufrecht mit Blick 

nach vorne. Hüfte und Schultern bleiben in 
einer Achse gerade nach vorne. Bei sicherer 
Ausführung löse langsam die Hände von den 
Handläufen.

Scissors II             

Siehe Übung „Scissors“.

Die Beine sind hüftbreit. Aus dem stabilen, sicheren mit-
tigen Stand gehe nun in eine Kniebeuge. Wähle die Tiefe 
so, dass du sicher über eine längere Dauer stehen kannst. 
Deine Unterschenkel bleiben ruhig, die Knie ruhen über 
den Mittelfüßen. Achte auf einen geraden Rücken.
Führe beide Beine synchron und kontrolliert nach außen 
und zugleich wieder zusammen. Achte darauf, dass die 
Position der Trittflächen unverändert bleibt.
Führe diese Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus. Achte auf Körperspannung und 
Gleichgewicht.
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Back & Forth II            

Siehe Übung „Back & Forth“.

Die Beine sind hüftbreit. Aus dem stabilen, sicheren mit-
tigen Stand gehe nun in eine Kniebeuge. Wähle die Tiefe 
so, dass du sicher über eine längere Dauer stehen kannst. 
Deine Unterschenkel bleiben ruhig, die Knie ruhen über 
den Mittelfüßen. Achte auf einen geraden Rücken. Arme 
vor dem Körper.
Führe die Beine aus dem Becken in einer Wechselbewe-
gung nach vorne und nach hinten. Der Körperschwerpunkt 
und die Körperachse bleiben unverändert mittig über 
dem Gerät. Die Trittflächen kreuzen sich in der Mitte der 
Führungsschienen. Die Position der Führungsschienen 
bleibt konstant.
Führe diese Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus. 

Cross Way II             

Siehe Übung „Scissors II“.

„Cross Way II“ stellt eine wechselnde Ausführung der 
Übungen „Scissors II“ und „Back & Forth II“ dar. 
Einer Bewegungsabfolge „Scissors II“ folgt eine 
Bewegungsabfolge „Back & Forth II“.
Führe die Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus. Achte auf Körperspannung und 
Gleichgewicht. Halte den Oberkörper aufrecht mit Blick 
nach vorne. Hüfte und Schultern bleiben in einer Achse 
gerade nach vorne. Deine Unterschenkel bleiben ruhig, die 
Knie ruhen über den Mittelfüßen Bei sicherer Ausführung 
löse langsam die Hände von den Handläufen.
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Grasshopper             

Siehe Übung „Scissors“.

„Grasshopper“ stellt eine wechselnde Ausführung der 
Übungen „Scissors“ und „Knee Bend“ dar. Einer Seitwärts-
bewegung folgt eine Kniebeuge. Führe die Bewegung vom 
Becken bei geradem Rücken. Deine Unterschenkel bleiben 
ruhig, die Knie ruhen über den Mittelfüßen. Gehe tief bis 
zu einem maximalen Winkel von 90 Grad. Aufrichten bis 
in die leicht gebeugten Beine ohne, dass sich Position der 
Trittflächen und Führungsschienen verändert. Nun wieder 
eine Seitwärtsbewegung.

Führe die Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus.

Jack Rabbit             

Siehe Übung „Back & Forth“.

„Jack Rabbit“ stellt eine wechselnde Ausführung der 
Übungen „Back & Forth“ und „Knee Bend“ dar. Einer Vor- 
Rückwärtsbewegung folgt eine Kniebeuge. Führe die 
Bewegung vom Becken bei geradem Rücken. Deine Un-
terschenkel bleiben ruhig, die Knie ruhen über den Mit-
telfüßen. Gehe tief bis zu einem maximalen Winkel von 90 
Grad. Aufrichten bis in die leicht gebeugten Beine ohne, 
dass sich Position der Trittflächen und Führungsschienen 
verändert. Nun wieder eine Vor-Rückwärtsbewegung.
Führe die Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus.
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Grasshopper II            

Siehe Übung „Scissors“.

Diese Übung baut auf „Grasshopper“ auf. Nach einer Seit-
wärtsbewegung in der Hocke führst du in mittiger Position 
eine Kniebeuge aus. Bewegung aus dem Becken bei gera-
dem Rücken. Deine Unterschenkel bleiben ruhig, die Knie 
ruhen über den Mittelfüßen. Gehe tief bis zu einem maxi-
malen Winkel von 90 Grad. Richte dich wieder bis zu dem 
vorhergehendem Winkel auf, wobei sich die Position der 
Trittflächen und Führungsschienen nicht verändert. Nun 

wieder eine Seitwärtsbewegung in der Hocke.
Führe die Bewegung gleichmäßig und mit syn-
chroner Beinführung zügig aus.

Jack Rabbit II                           

Siehe Übung „Back & Forth“.

Diese Übung baut auf „Jack Rabbit“ auf. Nach einer Vor-
Rückwärtsbewegung in der Hocke führst du in mittiger Po-
sition eine Kniebeuge aus. Bewegung aus dem Becken bei 
geradem Rücken. Deine Unterschenkel bleiben ruhig, die 
Knie ruhen über den Mittelfüßen. Gehe tief bis zu einem 
maximalen Winkel von 90 Grad. Richte dich wieder bis zu 
dem vorhergehenden Winkel auf, wobei sich die Position 
der Trittflächen und Führungsschienen nicht verändert. 
Nun wieder eine Vor-Rückwärtsbewegung in der Hocke.
Führe die Bewegung gleichmäßig und mit synchroner 
Beinführung zügig aus.
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Eight                       

Siehe Übung „Scissors“.

Diese Übung baut auf „One Circle“ auf.
Bei leicht gebeugten Beinen und Griff an den Halteflächen 
wird mit einem Bein ein Kreis im Uhrzeigersinn, mit 
dem anderen Bein gegen den Uhrzeigersinn eingeleitet. 
Die Bewegung erfolgt aus der Hüfte mit beiden Beinen 
gleichzeitig. Beginne mit einer langsamen, synchronen Be-
wegung und steigere dann die Geschwindigkeit. Führe die 
Bewegung gleichmäßig und mit synchroner Beinführung 
zügig aus. Nach einigen Wiederholungen ändere die Kreis-
richtung.

Eight II             

Siehe Übung „Scissors“.

Diese Übung baut auf „Eight“ auf.
Gehe aus dem stabilen, sicheren, mittigen Stand in eine 
Kniebeuge. Wähle die Tiefe so, dass du sicher über eine län-
gere Dauer stehen kannst. Unterschenkel ruhig, Knie ruhen 
über den Mittelfüßen. Achte auf einen geraden Rücken
Wie bei „Eight“ vollziehe nun mit den Beinen gegen-
gleiche, synchrone Kreisbewegungen. Beginne mit einer 
langsamen Bewegung Führe zügig eine gleichmäßige, syn-
chrone Beinbewegung aus. Achte auf deinen Atem. Nach 
einigen Wiederholungen ändere die Kreisrichtung.
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Ice Skating              

Siehe Übung „Scissors“.

Aus dem stabilen, sicheren, mittigen Stand führst du das 
rechte Bein seitwärts bis kurz vor das rechte Ende der 
Wippe und ziehst das linke Bein bis zur Gerätemitte hinzu. 
Nun bewegst du das linke Bein an das linke Ende der Wippe 
und ziehst das rechte Bein zur Gerätemitte hinzu. Analog 
wieder an das linke Wippenende. Es kommt zu einer Kipp-
bewegung entlang der Wippe.
Beginne mit einer langsamen Bewegung und steigere dich 
bis zu einer kontrollierten, zügig und gleichmäßigen 
Bewegung.
Achte darauf, dass die Position der Trittflächen 
unverändert mittig in den Führungsschienen bleibt. 
Körperspannung und Gleichgewicht halten.
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Kräftigung & Muskelaufbau

Press Up              

Trittflächen, Führungsschienen mittig ausgerichtet. Hand-
flächen auf den Trittflächen. Beine in Verlängerung der 
Führungsschienen hinter dem Gerät.

Gehe in die Liegestützposition. Die Beine sind hüftbreit, 
in einer Linie mit Becken und Schulter. Kopf gerade in 
Verlängerung der Wirbelsäule, Arme leicht gebeugt. Nun 
gehe tief in dem du die Ellenbogen eng am Körper beugst. 
Vom tiefsten Punkt langsam und ruhig wieder in die leicht 
gebeugten Ellenbogen. Schultern bleiben ruhig, die Hüfte 
parallel zum Boden. Die Position der Trittbretter und der 
Führungsschienen bleibt unverändert.
Die Grundposition ist Ausgangsposition für alle weiteren 
„Press Up“ Übungen.

Forearm Stand            

Trittflächen, Führungsschienen mittig ausgerichtet. Unterarme 
auf den Trittflächen mit liegenden oder aufgestellten Fäusten. 
Beine in Verlängerung der Führungsschienen hinter dem Gerät.

Gehe in den Unterarmstütz. Die Beine sind hüftbreit, in 
einer Linie mit Becken und Schulter. Kopf gerade in Ver-
längerung der Wirbelsäule. Unterarme liegen auf den 
Trittflächen auf, die Ellenbogen sind in einer Linie mit den 
Schultern. Schultern ruhig, Becken parallel zum Boden. Die 
Position der Trittbretter und der Führungsschienen bleibt 
unverändert.
Dies ist die Ausgangsposition für alle weiteren „Forearm“ 
Übungen.
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Forearm Stork            

Siehe Übung „Forearm Stand“.

Nimm die in Übung „Forearm Stand“ beschriebene Grund-
position ein.
Aus dem stabilen Unterarmstütz hebe ein Bein leicht ab-
winkelt in Verlängerung der Wirbelsäule nach oben. Die 
Ferse zieht Richtung Decke. Halten und langsam wieder 
abstellen. Auf die Körperspannung achten. Wiederhol-
ung mit dem anderen Bein. Die Position der Trittbretter 
und Führungsschienen bleibt unverändert. Becken und 
Schultern parallel zum Boden.

Variation: Zur Abwechslung kannst du das angehobene 
Bein absenken, jedoch nicht abstellen und wieder anhe-
ben.

Knee Bend One            

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand parallel zu einer Führungsschiene mit Blickrichtung 90 
Grad vom Gerät.

Verlagere dein Körpergewicht auf das vom Gerät aus 
äußere Bein und stelle das zum Gerät nähere Bein seitlich 
auf die Trittfläche. Während der Übung bleibt dein Gewicht 
auf dem am Boden stehende Bein. Wie in Übung „Knee 
Bend“ beschrieben, mache nun Kniebeugen, wobei ein 
Bein auf der Trittfläche steht, ein Bein in Verlängerung 
der Führungsschiene hinter dem Gerät. Position des Tritt-
brettes und der Führungsschiene bleiben unverändert. 
Achte auf die Ausführungshinweise in der Übung „Knee 
Bend“.
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Press Up Wide           

Siehe Übung „Press Up“.

Nimm die in Übung „Press Up“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe die Arme nach außen, bis die Führungsschienen auf 
Höhe der Haltegriffe stehen. Während der Übung bleiben 
die Führungsschienen unverändert auf dieser Höhe, die 
Trittbretter mittig. Nun gehe tief in dem du die Ellenbogen 
langsam beugst. Vom tiefsten Punkt langsam und ruhig 
wieder in die leicht gebeugten Ellenbogen. Schultern blei-
ben ruhig, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Becken 
parallel zum Boden.
Zu Beginn kannst du die Beine über die Hüfte hinaus 
grätschen. Fällt dir die Übung einfach, dann achte auf eine 
Beinposition in Verlängerung deiner Hüften.

Forearm Forth                 

Siehe Übung „Forearm“.

Nimm die in Übung „Forearm“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe nun beide Arme langsam nach vorne und 
kontrolliert wieder in die
Ausgangsposition. Atmung Körperspannung beachten. 
Gehe nur so weit nach vorne, wie du deine Körperspan-
nung sicher halten kannst. Während der Übung bleiben 
die Führungsschienen unverändert. Halte deinen Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule, Becken parallel zum Boden.

Variation: Ein Arm bleibt ruhig in der Grundposition, 
der andere wird nach vorne und zurück in die 
Ausgangshaltung geführt.
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Forearm Side             

Siehe Übung „Forearm“.

Nimm die in Übung „Forearm“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe die Arme langsam nach außen und kontrolliert 
wieder in die Ausgangsposition. Achte auf Atmung und 
Körperspannung Während der Übung bleiben die Trittbret-
ter mittig. Schultern bleiben ruhig, Kopf in Verlängerung 
der Wirbelsäule, Becken parallel zum Boden. Du kannst die 
Intensität steigern, in dem du die Beine geschlossen hältst.

Variation: Ein Arm bleibt ruhig in der Grundposition, der 
andere wird nach vorne und zurück in die Ausgangshal-
tung geführt

Knee Bend Forth            

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand hinter dem Gerät mit Blick nach vorne zum Gerät.

Stelle ein Bein auf die entsprechende Trittfläche, das 
andere Bein (Standbein) bleibt in Verlängerung der 
Führungsschiene am Boden. Mache nun, wie in Übung 
„Knee Bend“ beschrieben, mit dem Standbein Kniebeu-
gen. Zeitgleich mit dem Tiefgehen im Standbein führst du 
mit dem anderen Bein das Trittbrett nach vorne. Mit dem 
Aufrichten, das Trittbrett wieder in die Ausgangsposition.
Achte auf einen geraden Rücken. Beim Aufrichten ausat-
men.
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Telemark Forth          

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand hinter dem Gerät mit Blick nach vorne zum Gerät.

Stelle ein Bein auf die entsprechende Trittfläche, das 
andere Bein (Standbein) bleibt in Verlängerung der 
Führungsschiene am Boden. Wie in Übung „Telemark“ be-
schrieben, gehe nun tief, in dem du mit dem Bein am Gerät 
das Trittbrett nach vorne bewegst. Die Ferse des Stand-
beines hebt sich. Körperschwerpunkt, Körperachse und 
die Position der Führungsschienen bleiben unverändert. 
Wieder zurück in die Ausgangsposition.
Das vordere Knie darf nicht über die Zehen geführt 
werden. Achte auf einen geraden Rücken. Beim Aufrichten 
ausatmen.

Shoulder Bridge       

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. In 
Verlängerung der Führungsschienen mit Blick nach 
oben auf den Rücken legen.

Mit abgewickelten Knien stelle beide Fersen auf 
den Trittflächen ab. Die Schultern liegen parallel 
zum Becken, die Arme in 45 Grad vom Körper. 
Gehe nun in die Schulterbrücke, in dem du das 
Becken nach oben druckst. Schultern liegen am 
Boden auf, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäu-
le. Oberschenkel und Oberkörper bilden eine 
Gerade. Gehe nun mit dem Becken tief ohne es 
abzulegen und langsam wieder in die Ausgang-
shaltung. Trittflächen und Führungsschienen 
bleiben unverändert. 

Variation: Ein Bein bleibt unverändert, ein Bein 
wird abgewinkelt in die Körperachse angehoben.
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Press Up Forth            

Siehe Übung „Press Up“.

Nimm die in Übung „Press Up“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe nun einen Arme langsam nach vorne und kontrolli-
ert wieder in die Ausgangsposition. Wiederholung mit dem 
anderen Arm. Atmung und Körperspannung beachten. 
Gehe nur so weit nach vorne, wie du deine Körperspan-
nung sicher halten kannst.
Während der Übung bleiben die Führungsschienen un-
verändert. Halte deinen Kopf in Verlängerung der Wir-
belsäule, Becken parallel zum Boden.

Variation: Führe beide Arme zugleich vor und zurück.

Press Up Side             

Siehe Übung „Press Up“.

Nimm die in Übung „Press Up“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe die Arme langsam nach außen und kontrolliert 
wieder in die Ausgangsposition. Achte auf Atmung und 
Körperspannung Während der Übung bleiben die Trittbret-
ter mittig. Schultern bleiben ruhig, Kopf in Verlängerung 
der Wirbelsäule, Arme leicht gebeugt, Becken parallel zum 
Boden. Du kannst die Intensität steigern, in dem du die 
Beine geschlossen hältst.

Variation: Ein Arm bleibt ruhig in der Grundposition, der 
andere wird nach vorne und zurück in die Ausgangshal-
tung geführt
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Knee Bend Sight            

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand hinter dem Gerät mit Blick nach vorne zum Gerät.

Stelle ein Bein auf die entsprechende Trittfläche, das 
andere Bein (Standbein) bleibt in Verlängerung der 
Führungsschiene am Boden. Mache nun, wie in Übung 
„Knee Bend“ beschrieben, mit dem Standbein Kniebeu-
gen. Zeitgleich mit dem Tiefgehen im Standbein führst du 
mit dem anderen Bein die Führungsschiene nach außen. 
Mit dem Aufrichten, die Führungsschiene wieder in die 
Ausgangsposition. Die Position der Trittfläche bleibt un-
verändert.
Achte auf einen geraden Rücken. 
Beim Aufrichten ausatmen.

Telemark Sight            

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand parallel zu einer Führungsschiene mit Blickrichtung 90 
Grad vom Gerät.

Stelle ein Bein auf die entsprechende Trittfläche, das 
andere Bein (Standbein) bleibt in Verlängerung der 
Führungsschiene am Boden. Wie in Übung „Telemark“ 
beschrieben, gehe nun tief, in dem du mit dem Bein am 
Gerät die Führungsschiene nach außen bewegst. Die Ferse 
des Standbeines hebt sich. Körperschwerpunkt, Körper-
achse und die Position der Trittfläche bleiben unverändert. 
Wieder zurück in die Ausgangsposition.
Das vordere Knie darf nicht über die Zehen geführt 
werden. Achte auf einen geraden Rücken. Beim Aufrichten 
ausatmen.
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Shoulder Bridge Front      

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. In Ver-
längerung der Führungsschienen auf den Rücken 
auf den Boden legen. Blick nach oben.

Grundposition wie in Übung „Shoulder Bridge“ 
beschrieben. Schultern liegen am Boden auf, 
Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Ober-
schenkel und Oberkörper bilden eine Gerade. 
Führe nun die Trittflächen mit den Fersen syn-
chron vom Körper weg und langsam wieder 
in die Ausgangsposition zurück, so dass Knie 
und Fersen eine Linie bilden. Die Position der 
Führungsschienen bleibt unverändert.
Achtung: Rückwärtige Beinmuskulatur wird 
stark beansprucht. Bei Krämpfen abbrechen und 
ausdehnen.

Forearm Diagonal            

Siehe Übung „Forearm“.

Nimm die in Übung „Forearm“ beschriebene Grundposi-
tion ein.
Führe einen Arm langsam diagonal nach vorne außen, 
jedoch nur so weit, wie es deine Körperspannung zulässt. 
Kontrolliert wieder in die Ausgangsposition. Achte auf 
Atmung und Körperspannung. Kopf in Verlängerung der 
Wirbelsäule, Becken parallel zum Boden.

Zu Beginn kannst du die Beine über die Hüfte hinaus 
grätschen. Fällt dir die Übung einfach, dann achte auf eine 
Beinposition in Verlängerung deiner Hüften.
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Knee Bend Diagonal           

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand hinter dem Gerät mit Blick nach vorne zum Gerät.

Stelle ein Bein auf die entsprechende Trittfläche, das 
andere Bein (Standbein) bleibt in Verlängerung der 
Führungsschiene am Boden. Mache nun, wie in Übung 
„Knee Bend“ beschrieben, mit dem Standbein Kniebeugen. 
Zeitgleich mit dem Tiefgehen im Standbein führst du das 
anderen Bein diagonal nach vorne außen. Mit dem Au-
frichten, wieder in die Ausgangsposition. Achte auf einen 
geraden Rücken. Beim Aufrichten ausatmen. 

Telemark Diagonal            

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. Sicherer, stabiler 
Stand parallel zu einer Führungsschiene mit Blickrichtung 90 
Grad vom Gerät.

Stelle ein Bein auf die entsprechende Trittfläche, das 
andere Bein (Standbein) bleibt in Verlängerung der 
Führungsschiene am Boden. Wie in Übung „Telemark“ be-
schrieben, gehe nun tief, in dem du mit dem Bein am Gerät 
eine diagonale Bewegung weg vom Körper nach vorne 
außen vollziehst. Die Ferse des Standbeines hebt sich. 
Körperschwerpunkt, Körperachse bleiben unverändert. 
Wieder zurück in die Ausgangsposition.
Das vordere Knie darf nicht über die Zehen geführt 
werden. Achte auf einen geraden Rücken. Beim Aufrichten 
ausatmen.
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Shoulder Bridge One           

Führungsschienen sind mittig ausgerichtet. In Verlängerung 
der Führungsschienen auf den Rücken auf den Boden legen. 
Blick nach oben.

Grundposition wie in Übung „Shoulder Bridge“ beschrie-
ben. Schultern liegen am Boden auf, Kopf in Verlängerung 
der Wirbelsäule. Oberschenkel und Oberkörper bilden 
eine Gerade. Ein Bein abgewinkelt in Verlängerung der 
Körperachse anheben und hier halten. Führe nun die Trit-
tflächen des anderen Beines mit den Fersen vom Körper 
weg und langsam wieder in die Ausgangsposition zurück, 
so dass Knie und Fersen eine Linie bilden. Die Position der 
Führungsschienen bleibt unverändert. Achtung: Rückwär-
tige Beinmuskulatur wird stark beansprucht. Bei Krämpfen 
abbrechen und ausdehnen.

Forearm Swim            

Siehe Übung „Forearm“.

Nimm die in Übung „Forearm“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe nun beide Arme in von Innen nach Außen kreisend-
en, synchronen Bewegungen. Nach einigen Wiederholun-
gen kannst du die Kreisrichtung ändern.
Achte auf Atmung und Körperspannung. Kopf in Verläng-
erung der Wirbelsäule, Becken parallel zum Boden.

Zu Beginn kannst du die Beine über die Hüfte hinaus 
grätschen. Fällt dir die Übung einfach, dann achte auf eine 
Beinposition in Verlängerung deiner Hüften.
Variation: Gegengleiches Kreisen.
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Press Up Swim            

Siehe Übung „Press Up“.

Nimm die in Übung „Press Up“ beschriebene 
Grundposition ein.
Führe nun beide Arme in von Innen nach Außen 
kreisenden, synchronen Bewegungen. 
Nach einigen Wiederholungen kannst du die Kreisrichtung 
ändern. Achte auf Atmung und Körperspannung. 
Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Becken parallel zum 
Boden.

Zu Beginn kannst du die Beine über die Hüfte hinaus 
grätschen. Fällt dir die Übung einfach, dann achte auf eine 
Beinposition in Verlängerung deiner Hüften.
Variation: Gegengleiches Kreisen.
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Setzen Sie sich grosse Ziele,
                wir helfen Ihnen sie zu erreichen.
                                                                          Dietzi Molzer 
                                                  (ehemaliger Profi Eishockeyspieler und Kickboxing-Coach)
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