
Trainingsplan für Mama-Fit mit und ohne Kind 

Hallo Liebe Muttis und auch an die kleinen Süßen  

Angesichts der derzeitigen Situation haben wir Trainer des KTB uns zur Aufgabe gemacht, euch 

weiterhin zur Seite zu stehen und euch beim Training zu Hause zu unterstützen! Hierzu ein kleiner 

Trainingsplan für euch! Ich wünsche euch viel Spaß mit den Übungen und sollten Fragen aufkommen, 

könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren! 

Vorab ein paar Infos für euch und die Durchführung der Übungen: 

- Hol Deine Lieblingsmusik raus!  

- Mache nur Sport, wenn es Dir gut geht und du gesund bist! 

- Du musst pro Training nicht alle Übungen der Kräftigung machen, nur so viel, wie sich für 

dich gut anfühlt! Du kannst nach und nach steigern oder variieren. 

- Du kannst die Übungen teilweise mit aber auch ohne Dein Kind machen. 

- Wärme dich vorab immer erst auf! 

- Versuche 1 – 2 Mal pro Woche ein wenig zu trainieren. 

- Führe pro Übung 2 Durchgänge á 10 Wiederholungen durch. Sollte dies für dich zu wenig 

sein, kannst du einen 3. Satz anhängen. Sollte dies gut funktionieren, so kannst du auf 

3x15 erhöhen. 

- Aktiviere VOR jeder Kraftübung deinen Beckenboden und ziehe den Bauchnabel Richtung 

Wirbelsäule! Halte diese Spannung während der Übungsausführung  aufrecht. Solltest du 

die Spannung verlieren, dann beende den Satz und starte nach einer kurzen Pause mit 

dem Nächsten.   

Aufwärmen: (~10min) 

- Auf der Stelle gehen und während dessen 

o Die Schultern rückw. Kreisen 

o Die Arme abwechselnd rückw. kreisen 

o Die Knie frontal und seitlich im Wechsel anheben, dabei diagonal die Arme anheben 

- Im Grätschstand 

o Gewichtsverlagerung auf ein Bein und den anderen Fuß auftippen, wo er zuvor  

stand 

 Arme dabei auf Brusthöhe vor und zurück 

 Arme schräg nach oben 

 Beine Anfersen und die Arme seitlich heben 

Mobilisierung: (~5min) 

(Übung 1 &2 kannst Du zwischendurch auch gerne zur Lockerung und Entspannung machen) 

- Vierfüßlerstand: Katzenbuckel – Pferderücken im Wechsel 

- Auf die Fersen setzen und die Arme weit vor schieben 

- Seitenlage: Beine anwinkeln; Arme vor Dir ablegen. Den oberen Arm zur anderen Seite 

bewegen und den Oberkörper dabei rotieren. Die Knie bleiben zusammen und auf dem 

Boden (je Seite 10x) 
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Kräftigung:   

-> Denk an Deinen Beckenboden und Bauchnabel   

- Stand – Stütz:  

Hand-Walk: aus dem Stand nach vorn unten runter beugen, Hände vor Dir aufsetzen und 

nach vorne wandern bis in den Stütz, dort 1 Liegestütz machen und wieder zurück bis in 

den Stand. Die Beine sind dabei die ganze Zeit gestreckt. 

 

- Rückenlage: 

1. „Käfer“: Beine im rechten Winkel angehoben, Oberkörper minimal auch anheben. 

Den Rücken in die Matte drücken. Jetzt die Beine abwechselnd Richtung Boden 

strecken. Wenn das gut klappt mit den Armen diagonal dazu arbeiten. 

Wichtig: Nur so weit, wie du den Rücken, BB und Bauchnabel fixiert halten kannst! 

 

2. „Kerze“: Beine angehoben, Arme nach oben gestreckt. Jetzt versuchen, die Knie 

durch die Arme durch zum Gesicht zu führen, sodass sich die Hüfte vom Boden löst. 

Alternativ geht das auch mit gestreckten Beinen in Richtung Decke. 

3. „Schulterbrücke“: Die Beine aufstellen, BB und Bauchnabel fixieren. Jetzt die Hüfte 

anheben und langsam absenken. Alternativ geht dies auch einbeinig.  

 

- Seitenlage: 

1. Oberes Bein anheben und senken 

Dabei die Ferse nach oben drehen und die Hüfte gerade lassen! 

 

2. Seitstütz (kurzer hebel auf den Knien, oder langer Hebel auf den Füßen) 

Ellenbogen ist unter der Schulter. Die andere Hand kann dich zu Beginn unterstützen, 

später gerne nach oben in die Hüfte stützen 

 

- Bauchlage: 

1. Unterarmstütz  (such dir zu Beginn eine Variante davon aus. Später kannst du beide 

versuchen, wenn du deine Spannung (BB/Bauchnabel) halten kannst) 

a. 3x 30s halten 

b. Beine abwechselnd anheben 

 

2. Füße aufgestellt, Oberkörper angehoben und jetzt die Arme vor und zurück schieben. 

Blick dabei nach unten! 

 

Wir sehen uns hoffentlich bald wieder! Bis dahin bleibt weiterhin gesund! 

Viele Grüße 

Monique 


