
Ausgangsstellung in Liegestützposition. Lege
das Band über deinen Rücken und stütze 
dich mit beiden Händen auf dem Band ab.
Senke den Oberkörper langsam Richtung
Boden. Kurz vor dem Boden die
Spannung halten und 
anschließend aus der
Brust in Ausgangs-
stellung drücken.
Achte auf Stabilität in
den Armen und im 
Rumpf.

Stelle dich mit den Beinen auf das Band und
lege es um deine Hüfte, so dass das Band 
auf Spannung ist. Hebe deine Hüfte langsam
an, bis deine Oberschenkel und dein Ober-
körper eine Linie ergeben. Halte die 
Spannung am Ende der 
Bewegung. Senke die Hüfte
anschließend langsam 
Richtung Ausgangs-
stellung ab.
Achte auf Stabilität im
Rumpf.

Stelle dich schulterbreit mit beiden
Beinen auf das Band. Halte das Band 
mit beiden Händen fest. Die Hand-
flächen zeigen dabei nach innen. 
Ziehe das Band vor dem Oberkörper
bis zur Brust. Die Ellenbogen bleiben
bei der Zugbewegung eng am 
Körper. Halte das Band kurz auf 
Spannung und senke es anschließend
wieder ab.
Achte auf einen starren Oberarm
und enganliegende Ellenbogen.

Stelle dich mit beiden Beinen 
breitbeinig auf das Band und halte
es in der Mitte fest. Senke Deinen 
Oberkörper mit gestreckten Rücken 
langsam nach vorn und gehe dabei 
leicht in die Hocke. Richte dich mit 
gestreckten Rücken in 
Ausgangsstellung auf.
Achte auf Stabilität im Rücken 
und im Rumpf.

RESISTANCE BANDS TRAINING

WARNUNG!
Bevor du mit dem Training beginnst,  mache dich mit den Anzeichen von Überanstrengung vertraut. Verwende die Bänder nur wie in der Anleitung beschrieben. Unsachgemäße
Verwendung kann zu Verletzungen oder zur Zerstörung der Bänder führen. Nicht zu verwenden für Kinder unter 14 Jahren!

  Brust / Trizeps / PUSH UP   Rücken / Gesäß / SUMO DEADLIFT   Rücken / ROWING
Beuge deinen Oberkörper nach 
vorn, stell dich ungefähr schulter-
breit auf das Band und halte es
mit beiden Händen fest. Ziehe das
Band langsam Richtung Bauch.
Halte das Band kurz auf Spannung
und senke es anschließend ab.
Deine Ellenbogen bleiben
während der Übung an
Deinem Oberkörper.

Stelle dich mit beiden Beinen auf das
Band und halte es mit beiden Händen 
fest. Ziehe deine Hände langsam
Richtung Schulter und halte kurz die 
Spannung. Anschließend das Band
langsam Absenken. 
Achte auf starre Oberarme.
Die Bewegung kommt nur aus den
Unterarmen. Die Ellenbogen liegen
am Körper an.

  Bizeps / BICEPS CURL
Lege dich auf das Band und halte es mit
beiden Händen fest. Strecke deine Arme 
leicht gebeugt, seitlich aus. Führe langsam
beide Hände vor dem Oberkörper 
zusammen. 
Für erhöhte Schwierig-
keit hebe die Füße 
leicht vom Boden.
Achte auf Stabilität in
den Armen und im 
Rumpf.

  Brust / Rumpf / BUTTERFLY   Bauch / BICEPS CURL
Lege dich auf das Band und halte es mit
gestreckten Armen nach oben. Die Füße
stehen dabei auf dem Boden. Richte nun
den Oberkörper langsam auf. 
Halte kurz Spannung und
senke den Oberkörper
wieder ab.
Achte auf durchgängig
gestreckte Arme.

  Rücken / DEADLIFT
Stelle dich mit beiden Beinen 
schulterbreit auf das Band und 
lege es dir in den Nacken. Senke 
Deinen Oberkörper mit gestreckten 
Rücken langsam nach vorn. Richte 
dich mit gestreckten Rücken in 
Ausgangsstellung auf.
Achte auf Stabilität im Rücken 
und im Rumpf.

  Schultern / FRONT RAISE
Stelle dich mit einem Bein in 
Schrittstellung auf das Band und
halte es mit beiden Händen fest. 
Hebe deine Hände langsam, mit 
gestreckten Armen, vor Deinen Kopf.
Halte das Band kurz auf Spannung
und senke es langsam mit 
gestreckten Armen zur Hüfte ab.
Achte auf Stabilität im Rücken 
und im Rumpf.

  Beine / SQUAT
Stelle dich mit mit beiden Beinen 
schulterbreit auf das Band.  Lege
es dir über die Schultern und halte
es vor der Brust fest. 
Senke langsam dein Gesäß Richtung
Boden. Drück dich anschließend 
aus deinen Färsen Richtung 
Ausgangsstellung.
Achte auf einen geraden und 
stabilen Rücken. Drücke deine 
Knie in der Beuge leicht nach 
Außen.

  Gesäß / HIP THRUST   Bizeps / HAMMER CURLS
Stelle dich schulterbreit mit beiden
Beinen auf das Band. Halte das Band 
mit beiden Händen fest vor der Hüfte. 
Ziehe das Band langsam, eng am 
Körper, Richtung Schlüsselbein. 
Halte das Band kurz auf Spannung
und senke es anschließend langsam 
Richtung Hüfte ab. 
Achte auf Stabilität im Rumpf und
in den Armen. 

  Schultern / Rücken / UPRIGHT ROW



Stelle dich schulterbreit mit einem 
Bein auf das Band. Halte das Band 
seitlich an der Hüfte. Führe das Band
mit leicht angewinkeltem Arm bis
zur Schulter. Der Oberarm sollte
parallel zum Boden zeigen.
Halte das Band kurz 
auf Spannung und senke es
anschließend wieder ab.
Achte auf Stabilität im Rumpf.

Ausgangsstellung in Schrittstellung mit vor-
gebeugtem Oberkörper. Der vordere Fuß 
steht auf dem Band, der Oberarm 
ist parallel zum Boden. 
Strecke die Hand langsam nach
hinten aus. Halte das Band 
kurz auf Spannung und führe 
die Hand langsam zur Ausgangs-
stellung zurück.
Oberarm bleibt parallel 
zum Boden, Ellenbogen 
liegt am Körper an.

Lege das Band um deine ausgestreckten 
Beine und halte die Enden mit beiden 
Händen fest.  Führe deine Hände
langsam Richtung Rumpf. Halte das
Band kurz auf Spannung und
führe es langsam zurück in 
die Ausgangsstellung.
Achte auf einen geraden 
Rücken.
Führe die Ellenbogen nah 
am Oberkörper vorbei.

Lege das Band um deinen Rücken
und halte es mit beiden Händen vor
der Brust fest. Führe einen Arm
nach vorn. Halte den ausgestreckten
Arm kurz auf Spannung und führe
ihn langsam wieder zurück in
Ausgangsstellung. Wechsel den Arm
im Anschluss.
Achte auf Stabilität in
den Armen und im 
Rumpf.

Stelle dich mit beiden Beinen auf das
Band und halte es mit beiden
Händen hinter dem Hinterkopf fest.
Strecke nun die Arme nach oben
aus. Halte das Band kurz mit
ausgestreckten Armen auf Spannung
und führe es langsam zurück in die
Ausgangsstellung hinter deinen
Hinterkopf.
Achte auf Stabilität in den Armen.

Lege dir das Band um den Nacken
und halte es mit beiden Händen vor
dem Körper. Die Ellenbogen liegen
dabei seitlich am Körper an. Strecke
nun die Arme langsam nach unten.
Halte die Arme kurz bei vollständiger
Streckung auf Spannung. Führe die
Arme langsam in die
Ausgangsstellung zurück.
Achte darauf, dass deine
Ellenbogen nah am Körper
anliegen.

Stelle dich im Ausfallschritt mit
dem vorderem Bein auf das Band.
Lege das Band über deine
Schulter und fixiere es mit deiner
Hand. Beuge dich mit
aufgerichtetem Oberkörper
soweit, bis den hinteres Knie leicht
den Boden berührt. Bringe dein
Oberkörper langsam wieder
Richtung Ausgangsstellung.
Wechsel das Bein im Anschluss.
Achte auf Stabilität im
Rumpf.

WARNUNG!
Bevor du mit dem Training beginnst,  mache dich mit den Anzeichen von Überanstrengung vertraut. Verwende die Bänder nur wie in der Anleitung beschrieben. Unsachgemäße
Verwendung kann zu Verletzungen oder zur Zerstörung der Bänder führen. Nicht zu verwenden für Kinder unter 14 Jahren!

Stelle dich ungefähr schulterbreit mit
beiden Beinen auf das Band. Halte
das Band mit beiden Händen auf
Höhe der Schultern fest und strecke
beide Arme über den Kopf aus. Führe
die Hände anschließend zurück
Richtung Schultern.
Achte auf Stabilität in
den Armen und im 
Rumpf.

Halte das Band mit ausgestreckten
Armen vor der Brust. Die Hände
zeigen nach innen. Führe die Hände
mit leicht angewinkelten
Ellenbogen nach außen. Halte das
Band kurz aus Spannung und führe
es langsam zurück in
Ausgangsstellung.
Achte auf Stabilität im
Oberkörper.

RESISTANCE BANDS TRAINING

WARNING!
Consult your doctor bevor starting a fitness program. Ensure that you familiarise yourself with the signs of over-exertion. Only use the bands as shown in the instruction manual.
Inappropriate or inproper use increase the risk of injury. Not suitable for children under the age of 14!

  Trizeps / KICKBACKS   Schultern / LATERAL RAISE   Rücken / BUTTERFLY REVERSE

  Rücken / ROWING   Schultern / SHOULDER PRESS   Brust / CHEST PRESS

  Beine / LUNGES
Stelle dich im Ausfallschritt mit
dem vorderem Bein auf das Band
und halte es mit beiden Händen
auf Spannung. Beuge dich mit
aufgerichtetem Oberkörper
soweit, bis den hinteres Knie leicht
den Boden berührt. Bringe dein
Oberkörper langsam wieder
Richtung Ausgangsstellung.
Wechsel das Bein im Anschluss.
Achte auf durchgängige
Spannung im Band.

  Trizeps / TRICEP EXTENSION   Trizeps / PUSH DOWN

  Beine / LUNGES 


