
Trainingsplan für Mama-Fit mit und ohne Kind 

Hallo Liebe Muttis und auch an die kleinen Süßen  

Es geht in Runde 2 mit neuen Übungen für Zuhause. Bleibt weiterhin gesund, viel Spaß beim Training 

und wir sehen uns!  

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

- Hol Deine Lieblingsmusik raus!  

- Du benötigst für die Übungen ein Theraband und einen kleinen harten Ball (Tennisball, 

Golfball, Lacrossball) 

- 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/Mobilisierung: (~15min) 

- Auf der Stelle gehen (oder beginnend joggen) 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 

- Liegestütz an der Wand (Hände auf Schulterhöhe, Füße einen guten Schritt nach hinten, 

gerade Linie von Schultern bis Ferse) 

o Führe die Ellenbögen nach außen (Training der Brustmuskulatur) 

o Führe die Ellenbögen eng am Körper entlang (Trizepz/Oberarm) 

- Mit dem Ball: positioniere den Ball zwischen die und einer Wand od. geschlossenen Tür 

Durch eine Auf-/Abbewegung kannst du deinen Rücken nun selber massieren. Den Druck 

kannst du selber steuern. Du kannst auch punktuell verbleiben und immer wieder in 

diese Stelle drücken.  Wichtig: Nicht auf der Wirbelsäule!! 

- Wadenhub: stelle dich stabil hin und hebe gleichzeitig beide Fersen. 

o Erst langsame Ausführung, dann so schnell du kannst.  

- Füße mobilisieren im Sitzen: 

o Kreisen 

o Eine liegende 8 

o Mit dem kleinen Ball die Fußsohlen abrollen und euch so eine eigene 

Fußmassage geben  (geht auch im Stehen mit mehr Druck) 

 

 



Trainingsplan für Mama-Fit mit und ohne Kind 

Kräftigung:   

-> Denk an Deinen Beckenboden und Bauchnabel   

- Im breiten Grätschstand 

o Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, Brust raus, Beckenboden aktivieren (Spannung 

beibehalten!) Jetzt mit dem Po tief gehen. 

 3x30sec halten 

 3x20 sec tief wippen 

 Halten und 15x jede Ferse im Wechsel anheben 

Nimm nun dein Theraband zur Hand  

Die Übungen finden im stabilen hüftbreiten Stand statt. BB und BN aktivieren  

 

1. Band etwa 2 Handbreit gegriffen, Oberkörper (OK) nach vorn geneigt 

a. Unten mit gestreckten Armen auf Höhe der Knie auseinander ziehen 

b. Vor der Brust 

c. Gestreckte Arme weit nach oben vorne (OK bleibt vorgeneigt!) 

 

2. Stelle dich auf das Band, gehe  in die Knie und greife das Band mit gestreckten Armen so, 

dass es Spannung hat. Richte dich wieder auf und nehme den stabilen Stand ein. 

a. Arme seitlich bis Schulterhöhe heben 

b. Arme nach vorn bis Schulterhöhe oder höher heben, gleichzeitig oder 

abwechselnd. 

c. Nehme deine Arme an den Körper. Der Ellenbogen bleibt fixiert in der Taille. 

Beuge und strecke  nun deine Arme. 

 

3. Lass das Band von oben hinter deinen Rücken runter hängen. Mit der anderen Hand 

greifst du im unteren Rücken bzw. so weit oben, wie es deine Schultermobilität zulässt, 

das Band. Es sollte eine Grundspannung haben. Der Ellenbogen des oberen Arms zeigt 

immer nach vorn oben. Strecke und beuge nun den oberen Arm nach schräg vorn oben. 

Wechsel pro Durchgang die Seiten. 

 

4. Befestige das Band an einem Türgriff (Tür geschlossen ). Du stehst immer in 

Schrittposition. 

a. Stelle Dich frontal zur Tür auf. Führe nun das Band mit gestreckten Armen nach 

hinten an deinem Körper vorbei 

b. Wie a), aber nun die Arme gebeugt nach hinten führen, wie beim Rudern 

c. Steh mit dem Rücken zur Tür. Bewege nun die Arme gestreckt von weit hinten 

nach weit vor (Nicht nach oben) eng am Körper vorbei, wie ein Pendel. 

d. Wie c), aber nun auf Brusthöhe die Arme ausgestreckt und vor dir die Hände 

zusammenführen 

e. Wie d), aber jetzt von Schulterhöhe nach vorn auf Schulterhöhe drücken (Wie bei 

der Liegestützbewegung)  

 


