
 

 

 
 
 
 

 
 

 
RUMPFKRÄFTIGUNG MIT GYMNASTIKBALL 

 
 
Bei jeder feuerwehrspezifischen, aber auch allgemeinen Bewegungsform ist der Oberkörper permanent einer bestimmten 
Belastung ausgesetzt. Um Bewegung technisch ordentlich und möglichst ohne Verletzungen zu überstehen, ist ein gewisses 
Maß an Stabilität für den Rumpf unabdingbar. Diese Trainingseinheit stellt den sogenannten „Core“ – als wichtigsten Dreh- und 
Angelpunkt bei allen Bewegungen – in den Mittelpunkt. Mit speziellen Kräftigungsübungen, die mit einem Gymnastikball 
durchgeführt werden sollen, wird der Oberkörper stabil und beweglich gehalten. 

 

AUFWÄRMEN 

 
Kleines Aerobic Warm-Up 
 
Übungsablauf: 
Übungsleiter steht vor der Gruppe und gibt die Übungen vor (Belastungsphase 20-30 sec., anschließend niedrigintensive 
Bewegungen als kleine aktive Pausen (ca. 10-15 sec.) 
 
schnelle Schritte auf der Stelle – Knieheben frontal – schnelle Schritte auf der Stelle, vor- und zurückgehen – imaginäres 
Seilspringen –  Ausfallschritt (am tiefsten Punkt der Grätschstellung Oberkörperrotation zu der Seite des vorderen Beins) – 
Knieheben nach links und rechts – Seitgrätsche (abwechselnd nach links und rechts) – imaginäres Seilspringen, betont 
abwechselnd mit links/rechts springen – schnelle Schritte auf der Stelle (von 90 auf 100 auf 110 auf 112%) – Strickleiter (im 
Stand Arme nach oben austrecken und greifen), Schulter kreisen, im Stand langsam gehen, ausschütteln 

 

HAUPTTEIL 

 
Pezziballtraining 
 
möglicher Geräteeinsatz: Gymnastikbälle und Übungsmatten für alle Teilnehmenden 
 
Übungsablauf: 
jeder TN erhält eine Gymnastik- oder Übungsmatte; jede Übung wird von jedem TN zugleich ausgeführt; 2 Durchgänge: 1. 
Durchgang 30 sec. Belastung/30 sec. Pause, 2. Durchgang 45 sec. Belastung/30 sec. Pause 

 
1. Russischer Twist: mit oberen Rücken auf Ball, Becken gerade halten 

(Gesäß anspannen), Beine angewinkelt als Stütze auf den Boden, Arme 
nach oben strecken und Hände zusammenlegen; anschließend Oberkörper 
90° nach links und rechts drehen und Becken möglichst gerade halten 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Crunch: Mit Schulterblättern, Rücken und Gesäß auf Gymnastikball liegen, Beine 
angewinkelt als Stütze; anschließend gesamten Oberkörper aufrollen und wieder in 
Ausgangslage zurück. 
 
 

 
 

3. Liegestütze: mit Schienbeinen auf dem Ball, Liegestützposition einnehmen; anschließend 
geraden Oberkörper langsam nach bewegen und mit den Armen die Abwärtsbewegung 
kontrollieren, kurz vor dem Boden aus den Armen wieder nach oben drücken 

Die FitForFire 

SSPPOORRTTSSTTUUNNDDEE  DDEESS  MMOONNAATTSS  



 
 

4. Knie zur Brust: Mit Schienbeinen auf den Ball, 
Liegestützposition (Schulterblätter zeigen nach außen); 
anschließend Knie zur Brust ziehen, Fußspitzen auf dem Ball, 
wieder zurück in die Ausgangslage.   

 
 
 
 

5. Überkreuzstreckung: Auf den Ball bäuchlings legen (Nabel mitten auf dem Ball), mit Händen 
und Füßen abstützen; anschließend rechtes Bein gerade nach hinten und linken Arm zugleich 
nach vorne strecken, Blickrichtung nach unten, dann Bewegung für linkes Bein und rechten 
Arm.   

 
 
 
 
 
 

6. Hüftrollen: Auf den Rücken legen und Ball bei angewinkelten Beinen 
zwischen den Knien fixieren, Fersen zeigen Richtung Gesäß, Arme 
seitlich ausgestreckt; anschließend Ball allmählich zur linken und 
rechten Seite rollen bis linkes/rechtes Knie Boden berührt.   

 

 
7. Schulterbrücke: Auf dem Rücken liegend, Füße und Waden auf dem Ball, Fußspitzen zeigen 

Richtung Schienbein; anschließend Gesäß anspannen und Oberkörper anheben (von 
Fußgelenken bis zu den Schultern eine Linie).  
 
 
 
 

COOL-DOWN 

 
Lockeres Auslaufen 

 
Übungsablauf: 
TN traben nach Hauptbelastung ca. 5-6 Minuten weiter durch die Halle, zunächst mit Schuhe, dann sock- bzw. barfuß; 
währenddessen leichter Hopserlauf, Arme kreisen (vorwärts/rückwärts), im langsamen Gang Arme und Beine ausschütteln 

 
Gymnastikballmassage 
 
möglicher Geräteeinsatz: Gymnastikmatten, 1 Gymnastikball pro Paar 
 
Übungsablauf: 
TN bilden Paare (A und B); A legt sich auf den Bauch auf einer Matte; B rollt behutsam einen Gymnastikball über den 
Liegenden (A sollte angeben, welche Körperabschnitte nicht massiert werden dürfen); es wird in drei Stufen massiert 
1. leichter Druck durch die Hände auf den Ball 
2. fester Druck durch Hände und Körpergewicht bei ausgestreckten Armen 
3. starker Druck durch das Aufliegen von B auf dem Ball 
4. abschließend schnelle Prellbewegungen Vibration, Ball darf den Kontakt zum Körper der liegenden Person nicht verlieren 
 


