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Virtual Fitness Challenge „Mach mit – Bleib Fit!” 

Übung 6 (KW22) – „Planks“ 

 

In dieser Woche steht wieder das Thema 

Kräftigung im Mittelpunkt unseres Trainings. 

Die Übung dazu nennt sich „Planks“, auch 

bekannt als Unterarmstütz. 

Diese Übung könnt ihr ganz ohne Geräte, nur 

mit Eurem eigenen Körpergewicht, 

durchführen, entweder bei schlechtem Wetter 

in der Wohnung oder bei Sonnenschein im 

Freien. Sie dient zur Kräftigung der gesamten 

Rumpfmuskulatur und einem Großteil des 

gesamten Körpers. Ihr werdet es spüren! 

Den Weltrekord hierbei hält übrigens ein 

chinesischer Polizist, der den Unterarmstütz 8 

Stunden, eine Minute und eine Sekunde 

gehalten hat!!! (Quelle: Wikipedia) Keine 

Ahnung, wie man das schaft?!? 

 

 

(Quelle: runnersworld.com) 

 

 

Benötigtes Equipment: 

• weiche Unterlage, z.B. eine 

Gymnastikmatte, Handtücher oder 

eine Decke 

Ausführung der Übung: 

Die Position ist ähnlich der beim Liegestütz, 

wobei die Arme nicht gestreckt sind, sondern 

die Unterarme zum Stützen dienen. 

Geht zuerst in den Vierfüßlerstand und stützt 

euch auf den Unterarmen ab. Diese befinden 

sich parallel zueinander. Die Hände zeigen 

dabei nach innen. Anschließend streckt ihr die 

Beine nach hinten, so dass Oberkörper, 

Becken und Beine eine Linie bilden. Achtet 

auch darauf, dass zwischen Unter- und 

Oberarmen ein Winkel von 90° entsteht. 

Für das Training empfehle ich euch, diese 

Position für 10-15 Sekunden zu halten und sie 

mehrfach (2-3 Mal) zu wiederholen. 

Tipp: Sobald ihr irgendwo Schmerzen spürt, 

z.B. im Rücken, stoppt die Übung! Versucht, 

ob ihr die Übung in der Liegestütz-Position 

ausführen könnt. Normal ist aber, dass die 

Bauchmuskeln, der Rücken und die Arme 

anfangen zu brennen. Aber das ist eben 

Training!  ;-) 

 

 

Tipps für die Fortgeschrittene / Profis: 

Auch beim Unterarmstütz gibt es wieder viele 

Varianten. Einige davon möchte ich Euch 

vorstellen: 

- seitlicher Unterarmstütz 

Begebt euch in die Seitlage und stützt 

euch dabei auf einem Unterarm ab. 

Jetzt hebt ihr die Hüfte vom Boden ab, 

so dass auch hier wieder Oberkörper, 
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Becken und Beine eine Gerade bilden. 

Empfohlene Übungszeit auch hier 10-

15 Sekunden, 3 Wiederholungen je 

Seite. 

 

- Variante des seitlichen 

Unterarmstützes 

Wie oben beschrieben, nur jetzt könnt 

ihr entweder einen Arm nach oben 

strecken oder das obere Bein 

abspreizen, oder beides. Ihr werdet 

merken, dass euer Körper mehr 

arbeiten muss, um das Gleichgewicht 

zu halten. 

 

 
(Quelle: runtastic.com) 

 

- Unterarmstützes auf einem Ball 

Nehmt einen Ball, eine Bank o.ä., 

stützt euch mit den Händen darauf ab 

(oder wieder gleichzeitig mit den 

Beinen) und begebt euch in die 

Liegestützposition. Wenn das klappt, 

könnt ihr die Übung ebenfalls 3x mit je 

10-15 Sekunden Übungszeit 

durchführen. 

 

 

Messung der Leistung: 

Die Aufgabe besteht darin, den Unterarmstütz 

möglichst lang in einer sauberen Position zu 

halten. 

 

Messt wie immer zu Beginn der Woche Eure 

Leistung und vergleicht diese dann mit der am 

Ende der Woche. 

 

Schickt Eure Ergebnisse und gern auch Bilder 

von Eurem Training wie immer an: 

webmaster.leichtathletik@ptsv-konstanz.de 

 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Üben!  

 

Macht mit und Bleibt Fit! Und bleibt vor allem 

alle gesund!!! 

 

Viele Grüße von Jens und dem Trainerteam! 


