
Übungsplan – Fit mit Band und Hanteln 
Wir benötigen: Musik, Theraband, Hantel/Flaschen, Matte/Decke 

Erwärmung mit 2 Liedern (möglichst welche wo man gut zu laufen kann – 4/4 Takt) 

Grundschritt ist am Ort gehen oder wer es intensiver möchte laufen 

Folgende Armbewegungen kommen dazu: 

1. Arme strecken in Schulterhöhe und in kleinen Kreisen bewegen (30 Sekunden) 
2. Arme nach vorn in Schulterhöhe strecken und kleine schnelle Bewegungen nach oben und 

unten. (30 Sekunden) 
3. Arme in Schulterhöhe anwinkeln und Ellenbogen vor dem Körper zusammenführen (25x) 
4. Arme mit den Handinnenflächen nach unten in Schulterhöhe austrecken und mit kleinen 

schnellen Bewegungen nach unten und oben pumpen.(30 Sekunden) 
5. Arme in Schulterhöhe nach vorn strecken mit geöffneten Handflächen nach oben. Dann die 

Unterarme kraftvoll anwinkeln und die Hand zur Faust schließen. Bei der Rückbewegung 
Hände wieder öffnen. (25x) 

6. Arme in Schulterhöhe anwinkeln und ohne den Winkel zu ändern die arme senken und 
heben (25x) 

Zwischen den einzelnen Übungen der Arme diese gut lockern und schütteln (15 Sekunden), die Beine 
laufen aber weiter. 

               

Hauptteil 

1. Wir stehen mit dem Band in beiden Händen, die Beine hüftbreit auseinander, die Knie leicht 
gebeugt und den Oberkörper aufgerichtet. Die linke Hand drückt mit dem Handrücken gegen 
den Po. Der rechte Arm ist angewinkelt, Ellenbogen steht fast senkrecht über der Schulter. 
Das Band ist leicht gespannt. Nun strecken wir den rechten Unterarm senkrecht nach oben, 
die Handfläche zeigt nach vorn. Die Schultern dabei nach außen und unten ziehen. Kurz 
halten, dann den Arm wieder langsam beugen. (15x je Seite) 

2. Wir stehen hüftbreit auf dem Band, Füße parallel und die Knie leicht gebeugt. Die Arme sind 
nicht ganz nach unten ausgestreckt und das Band ist mit den Händen in leichter Vorspannung 
fixiert. Der Oberkörper ist aus der Hüfte heraus leicht nach vorn gebeugt. Nun beide Arme 
anwinkeln, dabei die Ellenbogen nach hinten führen und die Schulterblätter 
zusammendrücken. (15x) 

3. Wir stehen hüftbreit auf dem einen Ende des Band, die Füße parallel und die Knie leicht 
gebeugt, so dass das lange Ende sich in der rechten Hand befindet. Die linke Hand wird in die 
Hüfte gestützt. Der Oberkörper ist aufgerichtet. Nun wird der rechte Arm in weitem Bogen 



über den Kopf zur linken Seite geführt, der Oberkörper geht in der Bewegung mit. Das 
Gewicht des Körpers bleibt auf beiden Beinen. (15x je Seite) 

4. Wir nehmen die Hanteln und stehen die Beine hüftbreit auseinander, die Knie nicht ganz 
durchgestreckt. Die Arme waagerecht zur Seite gestreckt und die Unterarme im rechten 
Winkel nach oben angewinkelt. Die Handrücken zeigen hinten. Nun die Arme langsam vor 
dem Körper zusammen bringen und wieder öffnen, dabei darauf achten, dass die Ellenbogen 
auf Schulterhöhe bleiben. (2x15 mal) 

5. Wir stehen etwa Hüftbreit auseinander und gehen in eine tiefe Kniebeuge, die Hanteln 
halten wir in Schulterhöhe, die Handflächen zueinander. Danach richten wir uns wieder auf 
und strecken die Arme nach oben (2x 15 mal) 

6. Nun legen wir uns auf den Rücken, die Beine hüftbreit leicht angestellt. Das Band wird mittig 
auf dem herangezogenen rechten Knie gelegt. Die Arme liegen mit dem Handrücken nach 
oben neben dem Körper. Das Band hat wieder eine leichte Vorspannung. Jetzt heben wir das 
Becken soweit an bis Körper und linker Oberschenkel eine Linie bilden. (15x je Seite) 

7. Nun legen wir uns auf den Rücken, die Beine hüftbreit leicht angestellt und das Band mittig 
um beide Füße. Die Hände fassen die Enden mit ausgestreckten Armen so dass eine 
Spannung entsteht. Nun heben wir Kopf und Schultern an und ziehen die Unterarme bis zum 
rechten Winkel Richtung Kopf. (2x15mal) 

8. Wir üben im Vierfüßlerstand, das Band wird mittig um den rechten Fuß, die Enden wickeln 
wir um die Handgelenke, gehen in den Unterarmstütz die Handflächen zeigen zu einander. 
Der Kopf blickt zum Boden und bildet eine Linie mit Rücken und Po. Das Band ist straff. Nun 
heben wir das Bein und strecken es aus, so dass es die Linie Kopf Rücken verlängert. Das Bein 
wieder heranziehen, aber nicht ablegen. 10x und dann Seite wechseln (2x je Seite) 

9. Wir legen uns auf die rechte Seite, den Kopf auf dem Arm. Der linke Arm liegt mit einer oder 
zwei Hanteln auf dem linken Bein. Nun das linke Bein gegen den Widerstand langsam 
anheben und senken. (15x) Danach die Seite wechseln. (2x je Seite) 

10. Wir gehen in den Vierfüßlerstand, wir stützen uns dabei auf die Unterarme. Die Hantel legen 
wir in die Kniekehle des rechten Beines. Nun heben wir das Bein an, so dass der 
Oberschenkel eine Linie mit dem Rücken bildet. (15x) danach Seite wechseln. (2x je Seite) 
Nun legen wir uns auf den Rücken, die Beine hüftbreit leicht angestellt und das Band mittig 
um beide Füße. Die Hände fassen die Enden mit ausgestreckten Armen so dass eine 
Spannung entsteht. Nun heben wir Kopf und Schultern an und ziehen die Unterarme bis zum 
rechten Winkel Richtung Kopf. (2x15mal) 

         

Übung 1 Übung 2 Übung 3 Übung 4  Übung 5 



       

Übung 6  Übung 7   Übung 8 

   

Übung 9   Übung 10 

Dehnung 

Beim Dehnen darauf achten, dass ihre jede Endposition mindestens 15 Sekunden haltet. Natürlich 
beide Seiten dehnen. 

       

         

Zum Schluss gerade hinstellen die Arme im Halbkreis vor dem Körper nach oben führen und tief 
einatmen. Beim Ausatmen die Arme wieder langsam nach unten im Halbkreis.   

 Viel Spaß beim üben 

 


