
Willkommen bei der neuen Trai-
ningswelt mit dem SYWOS One !
Wir freuen uns sehr Dir das innovative Trainings-
erlebnis mit dem SYWOS One näher zu bringen.  
Unser Ziel ist es, Dir zu ermöglichen immer und 
überall fit zu bleiben - und das in einer mög-
lichst kurzen Zeit und so einfach wie möglich.

Deswegen haben wir einen 28 Tage langen Trai-
ningsplan entworfen, der sich ohne Umstände in 
deinen Alltag integriert. Wir wollen dir helfen dei-
ne Ziele für Gesundheit und Fitness zu erreichen. 
Der Plan kann und soll den eigenen Umständen 
angepasst werden. Er dient lediglich zur Orien-
tierung und kann beliebig angepasst werden. 

Doch nun zum Aufbau der Trainingsplans.
Die Trainingseinheiten sind ca. 10 -15 Minuten 
lang und sollten 4-mal in der Woche durchge-
führt werden. Wir empfehlen die Ruhetage ab-
wechselnd zu Trainingstagen einzurichten.
Alle Trainings brauchen nur den SYWOS One, 
bequeme Kleidung und ausreichend Platz.

Ziel ist es, einen eigenen Rhythmus zu fin-
den, der Spaß macht und zu einem passt. Das 
heißt auch, dass man auf seinen Körper hört 
und nichts überstürtzt. Sport und Gesundheit 
soll Spaß machen und das Leben bereichern! 
Jetzt zu den Trainingseinheiten:    

Die Trainingseinheiten sind immer einer be-
stimmten Oberkörperregion gewidmet und ori-
entieren sich an Übungen im mitglieferten Trai-
ningsbooklet. Es sollten optimalerweise immmer 
3 spezifische Übungen ausgewählt werden, 
die dann auf beiden Seiten in min. 2 Sätzen 
mit 20 Wiederholungen durchgeführt werden.

Die einzelnen Sätze können je nach Belieben 
mit verschiedenen Widerständen durchgeführt 
werden. Dabei sollte man immer mit einem ge-
ringeren Widerstand beginnen und sich lang-
sam steigern.Vor jedem Training sollte man sich 
gründlich aufwärmen und seine Muskeln  lo-
ckern. Dafür kann man sich z.B. leicht Schütteln.

Traingsplan SYWOS One

Montag Dienstag Mittwoch Donners-
tag Freitag Samstag Sonntag

Arme Rumpf Ruhetag Schultern Ruhetag Cardio Ruhetag

Rumpf Schultern Ruhetag Cardio Ruhetag Arme Ruhetag

Schultern Arme Ruhetag Cardio Ruhetag Rumpf Ruhetag

Cardio Schultern Ruhetag Arme Ruhetag Rumpf Ruhetag



Tipps und Hinweise

Um schnellere Ergebnisse zu erzielen ist 
eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung wichtig. Insbesondere durch den Ver-
zicht/Reduzierung von Zucker kann einfach 
ein großer Unterschied gemacht werden.

Dokumentiere deine Fortschritte! Es hilft sich 
seine eigenen Erfolge vor Augen zu führen, um 
seine Motivation hochzuhalten. Dafür  eignen 
sich Fotos vor dem Spiegel super. Jede Wo-
che am gleichen Tag und zur gleichen Uhrzeit 
in Bikini Fotos seitlich  und von vorne  machen. 
Den Körper dabei gerade und entspannt halten.

Zusammen trainieren ist einfacher!
Such dir eine Freund/in der/die gemeinsam 
mit dir den Trainingsplan absolviert. Ihr könnt 
euch gegenseitig motivieren und unterstüt-
zen. Toll sind auch Fitness Facebookgrup-
pen. Gerne könnt ihr uns bei Fragen auch 
direkt auf Facebook schreiben!

Folge uns auf Facebook:   
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / S Y W O S 1 

Folge uns auf Instagram: 
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m / S Y W O S

Ein Monat ist erst der Anfang! Sieh diesen Plan 
als Einstiegshilfe für deine persönliche Ge-
sundheitsroutine. Es kommt immer vor, dass 
man mal eine Pause macht. Wichtig ist, dass 
man immer wieder anfängt. Es gilt: Aller An-
fang ist schwer, aber  nichts ist unmöglich.

Viel Spaß und Erfolg.
Bleib fit. Immer und Überall.

#SYWOSONE 

Zum Aufäwrmen eignet sich die Übung Upper 
Body P&P hervorragend. Diese kann man in  
der niedrigesten Stufe so schnell wie möglich 
in allen Positionen 3 Minuten lang ausführen.
Nachfolgend werden die einzelnen Übun-
gen für die Körperregionen aufgelistet:

Arme
- Side Push & Pull
- Upper Arm Push & Pull
- Lower Arm Rotation Push & Pull
- Low Push & Pull
- High Push & Pull
- Pump Push & Pull

Schultern
- Shoulder Push & Pull
- Shoulder Rotation
- Upper Body Push & Pull
- Low / HighPush & Pull
- Wing Push & Pull
- Rowing 1 & 2

Rumpf
- Rowing 1 & 2
- Core Push & Pull
- Chest Push & Pull
- Pump Push & Pull
- Good Mornings Push & Pull

Cardio
An den Tagen mit Cardio Training wählt man 3 
freie Übungen aus, die man mit niedrigem Wi-
derstand so schnell wie möglich für 3 Minuten 
durchführt. Den ganzen Zyklus wiederholt man 2 
Mal. Zwischen den Übungen empfiehlt sich eine 
30 sekündige Pause.

Ruhetag
An Ruhetagen ist kein Training angesetzt. 
Nichtsdestotrotz sollte man sich so viel bewegen 
wir möglich und versuchen möglichst viel zu Fuß 
zu erledigen.


