
 

 

 
 
 
 

 
 

 
STABI UND MOBI 

 
 
Nach der gemütlichen Weihnachtszeit heißt es nun „Ran an die Reserven! Weg mit den hüftnahen Weihnachtsansammlungen“. 
Das vorliegende Ganzkörpertraining kann ohne Geräte und Hilfsmittel ausgeführt werden und bietet daher eine einfach 
durchzuführende Trainingsvariante für alle Feuerwehren. Dabei sind die Übungen nicht nur schweißtreibend, sondern stärken 
vor allem den Rumpf. 

 

AUFWÄRMEN 

 
Der „Vortänzer“ 
 
Übungsablauf: 
 
Übungsleiter platziert sich frontal vor der Gruppe, Gruppe blickt Übungsleiter an, Übungsleiter gibt Übungen vor, Gruppe imitiert 
die Übungen (der Übungsleiter wirkt wie ein Spiegel)  ständige Bewegung bei allen Teilnehmern: 
 
Schultern kreisen, 2-3 Schritte nach vorne (mehrmals wdh.), 2-3 Schritte nach hinten (mehrmals wdh.), bei den Schritten nach 
hinten zugleich die Schultern rückwärts kreisen, Arme nach vorne ausstrecken und mit Händen immer wieder schnell zugreifen 
und locker lassen, kleine Sprünge vor und zurück/nach links und rechts, Arme nach oben strecken und greifen (Strickleiter), 
Arme nach unten strecken (bei geradem Rücken) und abwechselnd greifen, Tippelschritte, Frontgrätsche mit 
Oberkörperdrehung, imaginäres Seilspringen auf der Stelle, Kniehub, Kniehub mit Armbewegung (linkes Knie berührt rechten 
Ellbogen, rechtes Knie berührt linken Ellbogen) 

 

HAUPTTEIL 

 
Beinkräftigung 
 
möglicher Geräteeinsatz: Übungsmatten für alle Teilnehmer 
 
Übungsablauf: 
 
1. Bergsteiger: Liegestützposition einnehmen, Bauch und 

Gesäß anspannen; linkes Bein seitlich anheben und 
zum linken Ellenbogen ziehen, Bein wieder 
zurückführen, mit dem rechten Bein fortsetzen, usw.; 10 
Wdh. pro Seite/Durchgang, 3 D 

 
 
 
 

2. Unterarmstütz: Liegestützposition einnehmen, auf den Unterarmen abstützen; 
Körper bildet eine gerade Linie (von Kopf über Schultern bis zu den Füßen); 
Rumpf und Gesäß anspannen; Position halten, weiteratmen ca. 40 sec. halten, 3 
D; Variation „Säge“: gleiche Position einnehmen, beide Schultern abwechselnd 
vor- und hinter die Ellbogen schieben; 8-10 Wdh., 3 D: Variation „Aufdrehen“: aus 
der Unterarmstütz-Position den linken Arm vom Boden abheben, Oberkörper aufdrehen bis linker ausgestreckter 
Arm nach oben (Richtung Decke) zeigt 

 
3. Schulterbrücke: rücklings auf dem Boden platzieren, Beine angewinkelt aufstellen, 

Hände flach neben dem Körper; Hüfte anheben bis Beine, Gesäß und Oberkörper 
eine Linie ergeben; Position halten, Gesäß und Bauch anspannen, ruhig 
weiteratmen; für ca. 20 sec. halten, 3 Durchgänge (D); Variation: in der 
Schulterbrücken-Position abwechslend ein Bein anheben, ausstrecken und wieder 
absetzen 

 

Die FitForFire 

SSPPOORRTTSSTTUUNNDDEE  DDEESS  MMOONNAATTSS  



 
4. Gesäß: im Stand ein Bein leicht vom Boden anheben und nach außen und 

wieder zur Mitte pendeln, dabei bleibt der Fuß nach vorne gerichtet 
(Zehenspitzen zeigen nach vorne) und  Oberkörper aufrecht; für ca. 15-20 
sec. pro Seite, 3 Durchgänge (D)   

 
 
 
 
 

 
5. Beine/Gesäß: im Vierfüßlerstand ein Bein anheben und nach hinten ausstrecken, leicht 

wieder heranführen und explosionsartig das Bein wieder nach hinten ausstrecken 
(„Eselstritt“), 15 Wdh. pro Seite, 3 D 

 

 
 
 
 

6. Schulterbrücke: rücklings auf dem Boden platzieren, Beine angewinkelt aufstellen, 
Hände flach neben dem Körper; Hüfte anheben bis Beine, Gesäß und Oberkörper 
eine Linie ergeben; Position halten, Gesäß und Bauch anspannen, ruhig 
weiteratmen; für ca. 20 sec. halten, 3 Durchgänge (D); Variation: in der 
Schulterbrücken-Position abwechslend ein Bein anheben, ausstrecken und wieder 
absetzen 
 

7. Beine heben: Rücklage, Beine strecken und senkrecht zum 
Himmel heben, Arme weit seitlich abgelegt (ca. 45°); Beine 
langsam wieder absenken, bis sie fast den Boden 
berühren, anschließend wieder anheben; 10-15 Wdh., 3 D; 
Variation: Beine heben mit Ball: Bein zwischen die Beine 
klemmen, Ball ständig zusammenpressen, gleiche 
Übungsausführung; 8-10 Wdh., 2 D 

 

 

8. Diagonalstreckung: Bauchlage, diagonal versetzt Arme und Beine anheben 
(10-15cm vom Boden) und wieder senken, 20 sec., 3 D 

 

 
 

COOL-DOWN 

 

Lockeres Auslaufen und anschließender Cool-Down im Teilnehmerkreis 
 

Übungsablauf: 
Nach zwei Runden lockerem Traben trifft sich die Gruppe in der Mitte der Halle; von oben beginnend werden alle großen 
Muskelpartien sanft abgeklopft (Schulter, Brust, Bauch, Oberschenkel vorn/hinten, Waden, anschließend wieder 
aufsteigend abklopfen) 
 


