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Hallo und herzlich willkommen zum Ultimativen 

Sport und Fitness Guide von MARTIAL

Erstmal vorab: wir freuen uns riesig, dass du dich für eines unserer Produkte entschieden hast. 
In diesem E-Book lernst du neben den Grundübungen auch verschiedene Fortgeschrittene Techniken 

kennen!

Du hast Fragen oder Probleme zu deinem MARTIAL Produkt? Wir sind für dich da:

INFO@MARTIAL-SPORTS.DE

Das komplette Training ist darauf ausgelegt dir maximale Resultate zu liefern. Achte aber immer 

darauf, dass du sicher trainierst.

Viel Spaß & Erfolg auf deinem kommenden Weg - ab jetzt ist jedes Workout ultra intensiv!

Wie gefällt dir dein MARTIAL Produkt?

Wir würden uns super freuen deine Meinung zu hören und du würdest unserem jungen Unterneh-

men helfen wenn du uns deine Bewertung gibst:

http://martial-mma.de/review

http://martial-mma.de/review
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Haftungsausschluss
Bevor du mit dem Training beginnst musst du das Einverständnis deines Arztes einholen. Es handelt 
sich bei den Ratschlägen in diesem Dokument nicht um einen medizinischen Leitfaden, dass Dokument 
ist für Schulungszwecke konzipiert. Du musst als erstes deinen Arzt kontaktieren bevor du das 
Program ausübst. Solltest du eine medizinische Vorbelastung oder Verletzung haben welche 
durch physische Aktivität verschlimmert werden könnte bitte kontaktiere deinen Arzt vor dem 
Training.

Dieser Trainings-Guide ist für gesunde Personen im Alter von 18 und älter geeignet. Die 
Informationen und Ratschläge sind gedacht um dein Training zu ergänzen und nicht um es zu 
ersetzen. Jede beschriebene Übung birgt ein Risiko. Wir empfehlen dir, für deine Gesundheit die 
volle Verantwortung zu übernehmen und deine Grenzen zu beachten. Bevor du die Übung aus dem 
Programm ausführst, stelle sicher, dass deine Ausrüstung gewartet ist. Nimm keine Risiken auf 
dich, die deine Erfahrung, Begabung und / oder körperliche Fitness übersteigen.

Die Übungen aus diesem PDF Guide sind kein Ersatz für einen Trainingsplan oder Behandlung die dir 
eventuell von deinem Arzt verschrieben wurde. Trainiere nicht mit schweren Gewichten, wenn du 
allein, unerfahren, verletzt oder ermüdet bist. Führe keine Übung aus, wenn du nicht die richtige 
und zertifizierte Ausrüstung hast, Frage immer nach einer Einweisung und Erklärung wenn du 
Gewichte hebst oder andere Sport- und Trainingsgesäte verwendest. Für jede Übung solltest 
du einer Anleitung folgen. Wärme dich vor jeder Trainingseinheit auf. Bevor du ein spezielles 
Ernährungs- oder Trainingsprogramm beginnst musst du deinen Arzt kontaktieren. Wenn du 
Medikamente zu dir nimmst, musst du vorher deinen Arzt kontaktieren, die von einem Trainer oder 
Spezialisten vorgeführt wurde. bevor du das Trainingsprogramm beginnst.

Wenn du dich während des Trainings benommen, schwindelig oder kurzatmig fühlen brich die 
Übung sofort ab und kontaktiere umgehend deinen Arzt. Wenn du untrainiert bist, einen hohen 
Cholesterinspiegel hast, an erhöhtem Blutdruck oder Diabetes leidest, übergewichtig bist oder 
über 30 Jahre alt, musst du vor dem Training eine ärztliche Untersuchung machen lassen.

Sollte dein Arzt dir vom Gebrauch dieses Trainingsprogramms abraten musst du seinen Rat 
befolgen.
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Crossfit und Kampfsport – zwei Garanten 
für umfassende Fitness und Gesundheit

Was verbirgt sich hinter dem Namen Crossfit?

Crossfit entstand in den USA und trat von dort aus seinen Siegeszug über die ganze Welt an. 
Mittlerweile gibt es auch schon Wettbewerbe und Meisterschaften auf hohem Niveau.

Crossfit ist ein Ganzkörpertraining mit Elementen aus Turnen, Gewichtheben, Fitness und 
Ausdauersport. Dieses kurze, hochintensive Intervalltraining bringt also mit minimalem 
Zeitaufwand maximale Erfolge.

Kampfsport – brutale Schlacht oder gesundes Training?

Seinem schlechten Ruf als brutal und unsinnig wird Kampfsport keinesfalls gerecht. Vielmehr 
handelt es sich um ein sehr wirksames Training für Körper, Geist und Seele und außerdem um einen 
genau reglementierten Sport, wo Fairness und Kameradschaft oberstes Gebot sind.

Unter dem Überbegriff Kampfsport werden viele verschiedene Stile zusammengefasst, wie zum 
Beispiel Boxen, Ringen, Judo, Karate oder östliche Kampfkunstarten.

Da der positive Effekt schon länger bekannt ist, kann man mittlerweile auch Fitness- Kampfsport 
betreiben, wo man nicht gegen einen Gegner kämpft, sondern sich das wirksame Training dieses 
Sports zunutze macht.

Crossfit und Kampfsport – Unterschiedlich aber doch gleich

In beiden Sportarten ist das Training sehr vielseitig. Ausdauer, Kraft, Technik, Koordination – das 
alles wird während einer Einheit geschult und verbessert.
Dadurch sind auch die positiven Auswirkungen auf die Fitness und Gesundheit enorm.
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Belastbarkeit: Das hochintensive Intervalltraining verbessert die Herz-Kreislauf und 
Lungenfunktion. Der Körper wird besser durchblutet, wodurch er insgesamt leistungsfähiger 
wird. Auch im Alltag wird man wird man ausdauernder und belastbarer. Außerdem wird das 
Immunsystem stärker, wodurch man weniger krankheitsanfällig ist.

Kraft: Beide Sportarten trainieren alle großen Muskelgruppen des Körpers. Man wird nicht 
nur stärker sondern baut auch Muskelmasse auf. Da alle Muskeln gleichzeitig beansprucht 
werden, kommt es auch nicht zu einem Ungleichgewicht und damit verbundenen Schmerzen, 
Haltungsschäden oder Verletzungen.

Beweglichkeit: Während bei Crossfit Dehnungsübungen zur Förderung der Beweglichkeit gemacht 
werden lernt man im Kampfsport, immer „am Sprung zu sein“. Dadurch wird die Verletzungsgefahr 
im Alltag geringer.

Balance und Körpergefühl: Durch die Aktivierung der Stützmuskulatur lernt der Körper 
von selbst, sich auszubalancieren. Außerdem bekommt man durch Ganzkörpertraining eine 
bessere Körperwahrnehmung. Dadurch verbessert sich auch im Alltag die Körperhaltung und die 
Möglichkeit, Probleme mit der Wirbelsäule, Kreuzschmerzen, Verspannungen und Gelenksprobleme 
zu bekommen wird deutlich geringer.

Konzentration und Koordination: Beide Sportarten verlangen extrem komplexe 
Bewegungsabläufe, die nur möglich sind, wenn man lernt, Bewegungen perfekt aufeinander 
abzustimmen. Dafür benötigt man eine enorme Konzentrationsfähigkeit. Neue Verbindungen im 
Gehirn werden gebildet und so wird auch unser Kopf fit.

Gesundes Gewicht: Durch das Mehr an Muskelmasse erhöht sich auch der Grundumsatz und man 
verbrennt auch ohne sportliche Betätigung mehr Kalorien. Außerdem sinkt der Fettprozentsatz, 
was sich positiv auf den Cholesterinspiegel und die Blutgefäße, Herz und andere Organe auswirkt.

Durch den hohen Kalorienverbrauch beim Training fällt es auch leichter, abzunehmen oder auf 
seinem Idealgewicht zu bleiben.

Durch Crossfit und Kampfsport bekommt man einen rundum fitten und gesunden Körper in dem man 
sich wohl fühlen kann.
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Das Resistance Band – Fitnessstudio im 
Taschenformat

Ein alter Bekannter im neuen 
Format

Widerstandsbänder kennt man meist 
als Therabänder, die schon lange in der 
Physiotherapie oder bei der Gelenks- und 
Muskelkräftigung eingesetzt werden. Für 
Kraftsportler, die es gewöhnt sind, mit 
großen Gewichten zu trainieren, bleibt der 
gewünschte Effekt allerdings oft aus. Das 
doch eher dünne Latexband bietet nicht 
genug Widerstand um die Muskelfasern 
ausreichend zu aktivieren, wenn es nicht 
sogar reißt. Deshalb wurden nun die extra 
starken Resistance Bänder aus Gummi auf 
den Markt gebracht.

Wie kann ein so kleines Band so wirkungsvoll sein?

Das Widerstandsband wird dazu verwendet, einen gezielten Gegendruck in einer Übung aufzubauen. 
Je weiter man das Band dehnt, desto mehr Kraft muss man dazu aufwenden.

Ebenso, um es in seiner gedehnten Position zu halten und zu verhindern, dass es ruckartig wieder in 
seinen Ausgangszustand zurückgeht.

So muss man eine Bewegung von Anfang bis Ende kontrolliert ausführen,
Während man im gewöhnlichen Krafttraining die größte Kraft bei der ersten Bewegung 
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aufwenden und dann nachlassen kann, bleibt die Muskulatur während der ganzen Übung in 
Spannung. Diesen zweiten Teil der Bewegungsphase nennt man exzentrische Belastung. Diese 
aktiviert die meisten Muskelfasern, und ist so hauptverantwortlich für die Bildung und 
Kräftigung von Muskelmasse.

Widerstandsbänder - klein und sehr vorteilhaft

• Stimulation der Muskelfasern

Für ein ideales Muskeltraining sollte man die maximale Spannung für die längst mögliche Zeit 
aufrechterhalten. So werden die Muskelfasern stimuliert und der Muskel nimmt an Größe 
und Kraft zu.

• Bessere Aktivierung der Muskelfasern

Im Gegensatz zu normalem Gewichtstraining wirkt beim Resistanceband während der 
Bewegung nicht immer der gleiche Gegendruck auf den Muskel. Er nimmt stattdessen mit 
der Dehnung zu und gegen Ende der Bewegung wieder ab. Dadurch müssen die Muskelfasern 
unterschiedlich stark arbeiten und sich anpassen, wodurch sie wesentlich besser aktiviert 
werden. Dadurch wird auch ein besseres Muskelgefühl erzielt.

• Trainiert auch tiefere Muskelschichten sowie kleinere Muskelgruppen

Beim Training an Kraftgeräten wird vor allem eine der Hauptmuskelgruppen trainiert.
Durch die Dynamik des Widerstandsbands helfen aber auch die unteren Muskelschichten, um 
eine gleichmäßige Bewegung ausführen zu können.
So wird der Körper nicht nur weniger verletzungsanfällig, sondern gewinnt an zusätzlicher 
Muskelmasse was den Körperfettprozentsatz senkt und den Grundumsatz steigert.

• Wirkt stabilisierend auf Körper und Gelenke

Durch die Dynamik die bei der Übung mit dem Band entsteht, also dem langsam ansteigenden 
und wieder sinkenden Kraftaufwand wird die Stützmuskulatur aktiviert, um eine 
gleichmäßige Bewegung möglich zu machen. So wird nicht nur die Muskelgruppe trainiert, auf 
die das Training abzielt, sondern auch die Skelettmuskulatur und die kleinen, tieferliegenden 



8

Schichten, die Gelenke und Bänder stabilisieren.

• Gelenkschonendes Krafttraining
Herkömmliches Training mit Fitnessgeräten oder Gewichten belastet durch die hohe,
plötzliche Krafteinwirkung beim Aufnehmen oder Ablegen des Gewichts die Gelenke.
Das Resistance Band baut den Widerstand langsam auf und wieder ab, wodurch der Reiz nicht
sofort ausgeübt wird sondern stetig wächst. So hat man den gleichen Trainingseffekt bei
minimaler Belastung der Gelenke.

• Senkt die Verletzungsanfälligkeit beim Krafttraining wie auch bei anderen Sportarten

Durch den oben genannten langsamen Auf- und Abbau des Widerstandes gibt es auch weniger 
ruckartige Bewegungen, wodurch sich die Gefahr auf Muskeleinrisse minimiert., Wenn einen bei 
traditionellem Training die Kraft verlässt oder das Gewicht ins Rutschen kommt, kann man 
sich leicht verletzen.  Beendet man eine Resistanceband Übung nicht wie vorgesehen, sind die 
Auswirkungen bei weitem nicht so dramatisch.

Durch die Stärkung der Stützmuskulatur und der tieferliegenden Muskelschichten ist auch 
die Verletzungsgefahr bei anderen Sportarten deutlich geringer.

• Besseres Körpergefühl durch Widerstandsübungen

Da durch das langsame Auf- und Abbauen des Widerstands die Muskelfasern besser aktiviert 
werden, spürt man die Muskulatur während der Bewegung besser, wodurch man sein 
Körpergefühl schult und verbessert.

• Überall mit wenig Aufwand einsetzbar

So ist es leichter, ein regelmäßiges Training durchzuhalten, da es mit wenig Zeit, Aufwand 
und Kosten verbunden ist und man auch nicht so leicht eine Ausrede findet, warum man das 
Training auslassen könnte…

Widerstandsbänder - Diese Allrounder sind überall einsetzbar

Krafttraining: Wie auch mit herkömmlichen Fitnessgeräten oder Gewichten kann man mit einem 
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Resistanceband jede gewünschte Muskelgruppe trainieren und aufbauen.

Fitnessgeräten kombiniert:  So kann man dich die Eigenschaft des Resistancebandes, den 
Widerstand langsam zu erhöhen und zu senken, auch in Kombination mit herkömmlichem Training 
zunutze machen. Man verbindet beispielsweise die Hantelstange oder das Fitnessgerät mit dem 
Band und hat so den Vorteil von maximalem Gewicht bei zunehmendem Widerstand.

Als Unterstützung bei Übungen: Zum Beispiel bei Klimmzügen kann die Gegenkraft des 
Resistancebandes die Schwerkraft etwas minimieren, wodurch die Übung beim Erlernen etwas 
leichter wird.  

Als Hilfe beim passiven Dehnen: Viele Tänzer, Turner und Sportgymnasten nutzen die Kraft des 
Widerstandsbandes um eine größere Dehnung zu erzielen, beispielsweise im Seitspagat.

Übungen mit dem Resistanceband
1) Bizeps: Bizeps curl

bild 1
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• Stelle dich in die Mitte deines Resistancebandes und nimm die Grundposition (Bild 1 ) ein.
• Schlüpfe mit den Händen in die Schlaufen und mache eine Faust.Wenn du die Arme ausgestreckt 

hast wie im ersten Bild, soll ein leichter Widerstand spürbar sein. Hängt das Band durch, 
verkürze es, in dem du deine Beine weiter auseinander stellst. Ist es immer noch zu lange, 
greife es nicht am Ende.

• Lege nun die Ellenbögen am Oberkörper an. Hier sollen sie während der gesamten Übung 
bleiben.

• Beuge nun die Arme (Bild 2)
• Gehe zurück in die Ausgangsposition. Strecke aber am Ende der Bewegung die Arme nicht durch, 

sondern sorge dafür, dass deine Muskeln eine leichte Spannung halten
• Wiederhole das Ganze 3 x 5-15 Mal

2) Trizeps: Arm strecken im Stehen   

• Stelle dich je nach Körpergröße in oder auf dein Resistanceband. Winkle den Arm an und 
greife so nach dem Band, dass du einen leichten Widerstand spürst, wenn deine Faust auf Höhe 
deines Ohrs ist. (Bild 1 )

• Strecke dann den Arm gegen den Widerstand ganz durch, in der Endposition soll die 
Handfläche nach vorne zeigen ( Bild 2 )

• Gehe nun langsam in die Ausgangsposition zurück, sodass du gegen den Druck des Bandes 
arbeiten musst.

bild 2
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• Gehe nur so weit zurück, dass du immer noch einen leichten Zug spürst und die Muskeln nicht  
vollkommen entspannen.

• Wiederhole das Ganze 3 x 5-15 Mal

3) Rücken: Vorgebeugtes Rudern

• Stelle dich in die Mitte deines Resistancebandes und nimm die Grundposition (Bild 2 ) ein.
• Schlüpfe mit den Händen in die Schlaufen und mache eine Faust. Die Daumen zeigen dabei nach    

oben. Biege nun die Arme im rechten Winkel ab.
• Beuge dich nun vom Hüftgelenk aus leicht nach vor ( Siehe Bild 1) Achte darauf, dass der 

Rücken während der gesamten Übung ganz gerade und durchgestreckt ist.
• Ziehe nun mit gebeugten Armen die Ellenbogen so weit wie möglich nach hinten oben. (Bild 3)
• Lege die Arme bzw. Hände bei der Bewegung am Oberkörper an. Achte darauf, dass die 

Ellenbogen nicht nach außen klappen, wenn du in der Endposition bist. 
• Gehe langsam gegen den Widerstand zurück in die Ausgangsposition. Auch in der Grundposition 

sollte eine leichte Spannung auf dem Band sein, damit die Muskelaktivität auch zwischen den 
Wiederholungen erhalten bleibt.

• Wiederhole das Ganze 3 x 5-15 Mal

bild 3
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4) Gesäß und Oberschenkel: Bein rückwärts heben

1) Gehe in den Vierfüßlerstand, halte die beiden Enden des Resistance Bandes mit je einer Hand fest 
und lege die Fußsohle in die Mitte des Bandes. 

2) Hebe nun das Knie leicht an, sodass es den Boden nicht mehr berührt. Halte dabei den Rücken so 
gerade wie möglich. (Bild 1)

3) Strecke nun das Bein und hebe es nach hinten oben. Achte darauf, dass du dabei kein Hohlkreuz 
machst. (Bild 2)

4) Führe nun gegen den Widerstand das Bein zurück und beuge es wieder in die Ausgangsstellung. 
Dein Knie soll dabei wieder knapp über dem Boden bleiben.

5) Wiederhole das ganze pro Bein 3 x 5-15 Mal

bild 4
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5) Bauchmuskel und Beine: Legpress

• Beginne in der Rückenlage
• Hebe die gebeugten Beine an, sodass Oberkörper und Oberschenkel und Ober- und

Unterschenkel einen rechten Winkel bilden.
• Hebe den Oberkörper leicht an und lege das Resistanceband um deine Füße. Du sollst auch in

dieser Position schon einen leichten Widerstand spüren. (Bild1)
• Strecke nun die Beine durch und hebe gleichzeitig den Oberkörper so weit an, dass deine

Schulterblätter den Boden nicht mehr berühren. (Bild 2)
• Je näher die gestreckten Beine dem Boden sind, desto schwieriger ist die Übung.
• Gehe jetzt langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Dabei soll aber weiterhin Spannung

auf dem Band bleiben. Auch der Oberkörper nähert sich zwar den Boden, wird aber nicht
abgelegt.

• Wiederhole das Ganze 3 x 5-15 Mal

bild 5
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Über UnS

Wir freuen uns, dass du dich für unsere Geschichte und Produkte interessierst. Wir sind einE brand 
aus spremberg mit einer klaren Mission: 

Wir wollen Fighter auf der ganzen Welt mit perfekter Ausrüstung ausstatten und sie optimal auf 
dem Weg zum professionellen Fighter begleiten! 

UNSER ANSPRUCH

Qualität steht bei  MARTIAL an erster Stelle! 

Genau aus diesem Grund arbeiten wir nur mit den besten Produzenten zusammen und sichern 
unsere Qualität mit regelmäßigen Inspektionen und persönlichen Besuchen vor Ort.Der Nutzen: Wir 
haben uns entschieden nur Produkte anzubieten, hinter denen wir zu 1000% stehen! 

Die Produktion: Wir verwenden nur hochwertigste Materialien mit perfekt abgestimmten 
Produktionsverfahren. Alle unsere Produkte werden per Hand genäht und verarbeitet! 

Einfach: MARTIAL ist straight forward: Unsere Produkte sind intelligent und praktisch für deinen 
Alltag als Fighter!

wir sind sozial:
Instagram:  @martial_mma
Facebook:  www.facebook.com/martialnextlevelmma 
Homepage:  martial.me

https://www.instagram.com/martial_mma/
http://www.facebook.com/martialnextlevelmma
http://martial-mma.de
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Produktübersicht

boxhandschuhe

Handschuhe

Hand Wraps

Tiefschutz

kopfschutz

Sandsack Handschuhe

Schienbeinschoner

Resistance Bänder
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Sichere Dir 10% Rabatt
Da du jetzt ein Teil der MARTIAL Community bist, möchte ich dir ein kleines Geschenk machen!

Du erhältst 10% Rabatt auf eine nächste Bestellung mit dem Code:

„MMA10 “
Schau einfach mal bei uns im Shop vorbei:

https://martial.me

Wenn es irgendwelche Probleme gibt: lass es uns wissen.

Schreib uns eine Mail und wir werden alles dafür tun dich glücklich zu machen!

Viele Grüße, 
MARTIAL sports

https://martial-mma.de/





