
Fitness im Homeoffice 

Beine und Po 

 

 

1) Lunges (Ausfallschritt)  
Kräftigung von Gesäß- und Beinmuskulatur, Gleichgewichtstraining 

 

• Ausgangsposition: hüftbreiter Stand, Bauch ist angespannt,  

• Der Oberkörper bleibt stets aufrecht, die Hände können an 

den Hüften eingestützt oder seitlich neben dem Körper auf 

Schulterhöhe ausgestreckt werden 

• Einen größen Schritt nach vorne setzen, das vordere Bein im 

ca. 90 Grad Winkel beugen 

• Das hintere Bein ist entweder ausgestreckt (High Lunge) oder 

gebeugt, sodass das Knie beinahe Bodenkontakt hat (Low 

Lunge) 

• Vom vorderen Bein zurück in die Ausgangsposition abstoßen 

und die Übung mit dem anderen Bein ausführen 

• 3 x 10 -15 Wdh. mit kurzen Pausen vor jedem Set 

 

 

2) Wandsitz 

Kräftigung von Bein- und Gesäßmuskulatur, Training einer Ganzkörperspannung  

 

• Ausgangsposition: lehnen Sie sich gegen eine Wand und 

drücken Sie den Rücken dagegen  

• Mit dem Po an der Wand entlang nach unten rutschen, bis 

Oberkörper und Oberschenkel einen rechten Winkel 

bilden 

• Die Arme liegen locker auf dem Oberschenkel auf 

• Der Bauch ist angespannt, der Kopf gerade, Blick nach 

vorne 

• Die Füße so ausrichten, das die Oberschenkel und 

Unterschenkel ebenfalls einen 90 Grad Winkel  

• Auf einen ruhigen Atemfluss während der Durchführung 

achten 

• 2 x 30 – 45 Sekunden halten mit kurzen Pausen zwischen 

den Sets  

 



 

3) Dehnung  
Dehnung der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur, des Hüftbeugers, 

Gleichgewichtstraining 
 

• Ausgangsposition: hüftbreiter Stand, Bauch ist angespannt 

• Gewicht auf das linke Bein verlagern 

• Das rechte Knie beugen und den rechten Fuß mit der rechten Hand 

hinter dem Po greifen 

• Knie bleiben auf einer Höhe 

• Oberschenkel und Po anspannen, Hüfte nach vorne schieben  

• Ca. 30 Sekunden halten 

• Den rechten Fuß loslassen und das rechte Knie langsam nach 

vorne-oben bringen, ohne die Balance zu verlieren 

• Mit beiden Armen umfassen und zu sich ziehen  

• Ca. 30 Sekunden halten 

• Insgesamt 2 x pro Seite 

 

 

 

 

Viel Spaß bei Ihrer bewegten Pause im Homeoffice! 

 

 

 

 

Disclaimer 

Bitte beachten Sie… 

Die Nacharmung der Übungen erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte führen Sie die Übungen entsprechend Ihrer 

individuellen Belastungsfähigkeit durch. Belastungsgrenzen dürfen hierbei erreicht, sollten aber nicht 

überschritten werden. Es wird darauf hingewiesen, dass mittels der angebotenen Übungen keine Krankheiten 

oder krankhaften Störungen diagnostiziert oder behandelt werden können. Sie ersetzen nicht eine medizinische, 

sportwissenschaftliche oder psychologische Untersuchung und Betreuung. Es handelt sich nicht um einen 

medizinischen Rat. Eine Haftung des Anbieters für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sowie für die Verletzung 

von Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt. 
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