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Managerrolle

Seilspringen
Idealerweise absolvierst du in den Übungspausen (Übung 1 – 3) jeweils 20 – 30 Sekunden Seil-
springen. Dies fördert das Zusammenspiel aller beteiligten Muskeln und verbessert unter anderem 
die Stabilität der Beinachse. 



Vorderer Stütz
Stütze deine Unterarme auf dem Boden auf und hebe deinen Körper vom Boden. Oberkörper, 
Becken und Beine bilden eine Linie. Wer es schafft, hebt zusätzlich abwechslungsweise ein Bein 
um eine Fusslänge vom Boden an, ohne dass der Rumpf sich verdreht. Diese Übung fordert deine 
vordere Rumpfmuskultur. 

Seitlicher Stütz
Lege dich auf die Seite, der Unterarm aufgestützt. Drücke dich von Boden ab, sodass nur noch der 
Unterarm und der äussere Rand des unteren Fusses Bodenkontakt haben. Beine, Hüfte und Oberkör-
per bilden dabei eine Linie. Seitenwechsel. Die seitliche Stütz trainiert deine seitliche Rumpfmuskulatur. 

Hinterer Stütz
Stütze dich rücklings auf den Unterarmen auf und hebe das Gesäss maximal vom Boden ab. Wenn
du dich sicher fühlst, hebst du abwechslungsweise ein Bein um eine Fusslänge vom Boden an. 
Wichtig ist, dass sich dein Rumpf und dein Becken nicht verdrehen. Diese Übung stärkt deine hintere 
Rumpfmuskulatur. 

So funktioniert’s
Die Managerrolle kannst du überall und zu jeder Zeit durchführen. Du brauchst wenig Zeit, wenig 
Platz und nur dein eigenes Körpergewicht. Idealerweise absolvierst du zwei bis drei Rumpfmuskula-
tur-Trainings pro Woche. Wichtig dabei ist, dass du dich zuvor gut aufwärmst (z.B. Treppensteigen 
im Treppenhaus). Bei Anfängern sollte der Kraftanteil ca. ¼ des Trainings (z.B. in Kombination 
mit Joggen) ausmachen. Eine korrekte Ausführung hat Priorität vor der Länge der Belastung. Jede 
Übung hältst du, wenn möglich, 30 Sekunden, bevor eine Pause von 30 Sekunden folgt. Funktio-
niert dies gut, kannst du die Dauer verlängern oder zwei Serien à je 30 Sekunden durchführen. Je 
nach deinem Fitnesslevel wählst du die Option einfach oder schwer.  
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