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fi tness

Kraft
Sitzwaage
Auf Kippbrett sitzen und Gleichgewicht 
halten. Beine in der Luft.

Zu beachten: Oberkörper bleibt aufrecht; 
mit den Armen möglichst wenig rudern.

11
Kraft
Sitzwaage
Auf Kippbrett sitzen und Gleichgewicht 
halten. Beine in der Luft.

Zu beachten:Zu beachten: Oberkörper bleibt aufrecht;  Oberkörper bleibt aufrecht; 
mit den Armen möglichst wenig rudern.
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Kraft
Sitzwaage
Auf Kippbrett sitzen und Gleichgewicht 
halten. Beine in der Luft.

Zu beachten:Zu beachten:
mit den Armen möglichst wenig rudern.

11Waage
Auf Kippbrett stehen und Gleichgewicht halten, 
ohne dass die Seitenränder des Aufl agebrettes den 
Boden berühren.

Zu beachten: Leicht in die Knie gehen und 
mit  Hüftmuskulatur stabilisieren; Blick geradeaus; 
mit den Armen möglichst wenig rudern.

Biker brauchen
nicht nur starke Beine ährend sich Rennradfah-

rer vor allem auf den run-
den Tritt ihrer Beine kon-
zentrieren und Triathleten 
es sich auf ihrem Lenker-
vorsatz gar gemütlich ma-

chen können, kennen Mountainbiker keine 
Ruhe. Ob aufwärts über Stufen und kniff-
lige Wurzelpassagen oder runter über Sin-
gle-Trails und über groben Schotter: Nicht 
nur die Beine müssen leisten, sondern auch 
die Arme werden dauernd gefordert und 
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Im Schüttelbecher der Natur über Wurzeln, Steine und andere Hindernisse 
werden Mountainbiker stark gefordert. Dabei kommt auch der Hüft- und Ober-
körpermuskulatur eine wichtige Bedeutung zu.

durchgeschüttelt wie bei einem Strassenar-
beiter, der mit einem Presslufthammer am 
Werk ist. Kein Wunder also, müssen Spit-
zenbikerinnen wie die Schweizerin Katrin 
Leumann vom Ghost Factory Racing Team 
darauf achten, auch ihre Rumpf- und Ober-
körpermuskulatur in Form zu halten.

Denn mit fehlender Kraft und Lockerheit 
bzw. zunehmender Verkrampfung und 
Müdigkeit werden rasante Downhills nicht 
nur weitaus anstrengender und dadurch 

unökonomischer, sondern auch gefährli-
cher. Doch keine Angst, als Mountainbiker 
muss man für eine stabile Rumpf- und 
Oberkörpermuskulatur nicht zwingend in 
den Kraftraum steigen. Auch ganz simple 
Übungen auf einem Wackelbrett oder 
 Stabilisationsübungen mit dem eigenen 
Körpergewicht zeigen bereits eine effi zien-
te Wirkung. Katrin Leumann zeigt einige 
ihrer liebsten Übungen, damit Sie sowohl 
bezüglich Kraft wie auch in Sachen Beweg-
lichkeit eine gute Figur machen.

KATRIN LEUMANN ZEIGT KRAFT- UND DEHNÜBUNGEN 
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Stretching

Gesäss
Auf Rücken liegen und beide Beine rund 90 Grad 
anwinkeln. Das eine Bein quer abdrehen 
und den Fuss vor das Knie des angewinkelten 
Beines führen. Mit der einen Hand das Knie 
fusswärts drücken, mit der anderen Hand den 
Fuss Richtung Kopf ziehen. Rund 20 Sekunden 
Position halten, dann Seite wechseln.

Zu beachten: Rücken bleibt auf Boden. 
Dehnung in Gesässmuskulatur spürbar.

6666
Rücken
Mit ausgestreckten Beinen auf den Boden sitzen, Arme hinter 
dem Kopf, Oberkörper aufrecht. Oberkörper und Kopf nach  vorne 
unten so tief wie möglich einrollen. Wieder langsam aufrollen. 
Übung rund 10-mal wiederholen.

Zu beachten: Beine bleiben immer gestreckt; Oberkörper 
trotz dem Einrollen lang machen. Die Dehnung ist in den hinteren 
 Oberschenkeln und dem unteren Rücken spürbar.

7
Stretching

7
Stretching

Auf Rücken liegen und beide Beine rund 90 Grad 

und den Fuss vor das Knie des angewinkelten 

fusswärts drücken, mit der anderen Hand den 
Fuss Richtung Kopf ziehen. Rund 20 Sekunden 7
Auf Rücken liegen und beide Beine rund 90 Grad 

und den Fuss vor das Knie des angewinkelten 

Fuss Richtung Kopf ziehen. Rund 20 Sekunden 7

888888
Oberschenkel hinten/Rücken
Aus stehender Position Oberkörper beu-
gen, gestreckte Arme nach unten führen, 
bis Hände am Boden sind. Dann mit den 
Händen nach vorne «wandern» so weit 
wie möglich. Wieder zurück «wandern» 
und Oberkörper aufrichten. Übung rund 
10-mal wiederholen.

Zu beachten: Beine bleiben gestreckt; 
Bauch anspannen; Schultern nach unten 
ziehen. Dehnung in hinterer Oberschenkel-
muskulatur und unterem Rücken spürbar.

999
Oberschenkel vorne
Aufrecht stehend ein Bein  hinten 
anheben und mit der Hand 
 Richtung Gesäss ziehen. Position 
rund 20 Sekunden halten. 
Seite wechseln.

Zu beachten: Hüfte stabil 
vorne halten, Oberkörper auf-
recht. Allenfalls mit einer Hand an 
Wand abstützen. Dehnung in 
vorderer Oberschenkelmuskulatur 
spürbar. F

66Zu beachten: 66trotz dem Einrollen lang machen. Die Dehnung ist in den hinteren 66 Oberschenkeln und dem unteren Rücken spürbar.6666 Oberschenkeln und dem unteren Rücken spürbar.6
«JoJo» seitlich
Aufrecht stehend die Arme 
 gestreckt seitlich mit den Hand-
fl ächen gegen unten auf Schulter-
höhe ausstrecken. Mit  möglichst 
schnellen Bewegungen etwa 
eine Minute lang Arme gegenseitig 
rund 20 bis 30 cm nach unten 
und oben führen.

Zu beachten: Bewegungs tempo 
möglichst hochhalten; Ober körper 
bleibt aufrecht; Arme  bleiben 
gestreckt; Hüfte stabil; Füsse 
schulterbreit.

Einrollen/Ausstrecken
Auf Knie und Unterarme kauern. 
Ein Knie zum gegenseitigen Ell bogen 
führen und anschliessend sowohl 
Bein wie Arm vollständig ausstrecken 
parallel zum Boden. Balance halten. 
Übung kann erschwert werden 
und einseitig durchgeführt werden; 
 also Knie geht zum Ellbogen 
der gleichen Seite.

Zu beachten: Vollständiges 
Aus strecken wichtig. Endposition 
drei Sekunden halten.

Rumpfwaage vorwärts
Unterarme auf Kippbrett aufl egen, 
Körper und Beine ausgestreckt. 
Abwechselnd das eine Bein 
 gestreckt hochheben und rund 
zehn Mal leicht nach oben wippen. 
Seite wechseln.

Zu beachten: Rumpf stabil halten 
und Bauchmuskulatur anspannen. 
Mit Armen und Oberkörper 
Balance halten.

Rumpfwaage rücklings
Füsse auf Kippbrett aufl egen und rücklings 
auf Unterarme abstützen. Balance halten mit 
 Beinen und versuchen, abwechselnd die Füsse 
hochzuheben.

Zu beachten: Oberkörper parallel zum Boden; 
Armwinkel etwa 90 Grad; leichter Winkel in den 
Beinen; Blick nach vorne oben.

333
«JoJo» vorne
Aufrecht stehend die Arme mit den 
Handfl ächen gegen innen gestreckt 
vorne auf Schulterhöhe ausstrecken. 
Mit möglichst schnellen Bewegungen 
etwa eine Minute lang Arme  gegenseitig 
rund 20 cm nach unten und oben 
führen.

Zu beachten: Bewegungstempo 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit.

Aufrecht stehend die Arme mit den 
Handfl ächen gegen innen gestreckt 
vorne auf Schulterhöhe ausstrecken. 
Mit möglichst schnellen Bewegungen 
etwa eine Minute lang Arme  gegenseitig 
rund 20 cm nach unten und oben 

Bewegungstempo 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit.

«JoJo» vorne
Aufrecht stehend die Arme mit den 
Handfl ächen gegen innen gestreckt 
vorne auf Schulterhöhe ausstrecken. 
Mit möglichst schnellen Bewegungen 
etwa eine Minute lang Arme  gegenseitig 
rund 20 cm nach unten und oben 

Zu beachten: Bewegungstempo 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit.

5555555555Seitstütz
Seitlich auf unteren Fuss und Unterarm auf-
stützen. Hüfte bis zum Boden absenken und 
anschliessend so hoch wie möglich anheben.

Zu beachten: Kein Knick in der Hüfte; Körper in 
einer Ebene anheben; Blick geradeaus.55555Seitlich auf unteren Fuss und Unterarm auf-55stützen. Hüfte bis zum Boden absenken und 55anschliessend so hoch wie möglich anheben.55Kein Knick in der Hüfte; Körper in 5555Kein Knick in der Hüfte; Körper in 55einer Ebene anheben; Blick geradeaus.555555Seitlich auf unteren Fuss und Unterarm auf-55stützen. Hüfte bis zum Boden absenken und 5anschliessend so hoch wie möglich anheben.5anschliessend so hoch wie möglich anheben.5Kein Knick in der Hüfte; Körper in 5Kein Knick in der Hüfte; Körper in 55einer Ebene anheben; Blick geradeaus.5einer Ebene anheben; Blick geradeaus.5einer Ebene anheben; Blick geradeaus.55einer Ebene anheben; Blick geradeaus.555einer Ebene anheben; Blick geradeaus.5einer Ebene anheben; Blick geradeaus.5einer Ebene anheben; Blick geradeaus.5555einer Ebene anheben; Blick geradeaus.555einer Ebene anheben; Blick geradeaus.5

«JoJo» vorne
Aufrecht stehend die Arme mit den 
Handfl ächen gegen innen gestreckt 
vorne auf Schulterhöhe ausstrecken. 
Mit möglichst schnellen Bewegungen 
etwa eine Minute lang Arme  gegenseitig 
rund 20 cm nach unten und oben 

Zu beachten: 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit.

«JoJo» seitlich
Aufrecht stehend die Arme 
 gestreckt seitlich mit den Hand-
fl ächen gegen unten auf Schulter-
höhe ausstrecken. Mit  möglichst 
schnellen Bewegungen etwa 
eine Minute lang Arme gegenseitig 
rund 20 bis 30 cm nach unten 
und oben führen.

Zu beachten:
möglichst hochhalten; Ober körper 
bleibt aufrecht; Arme  bleiben 
gestreckt; Hüfte stabil; Füsse 
schulterbreit.

«JoJo» seitlich
Aufrecht stehend die Arme 
 gestreckt seitlich mit den Hand-
fl ächen gegen unten auf Schulter-
höhe ausstrecken. Mit  möglichst 
schnellen Bewegungen etwa 
eine Minute lang Arme gegenseitig 
rund 20 bis 30 cm nach unten 
und oben führen.

Zu beachten: Bewegungs tempo 
möglichst hochhalten; Ober körper 
bleibt aufrecht; Arme  bleiben 
gestreckt; Hüfte stabil; Füsse 
schulterbreit.

«JoJo» vorne
Aufrecht stehend die Arme mit den 
Handfl ächen gegen innen gestreckt 
vorne auf Schulterhöhe ausstrecken. 
Mit möglichst schnellen Bewegungen 
etwa eine Minute lang Arme  gegenseitig 
rund 20 cm nach unten und oben 
führen.

Zu beachten: 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit.

2 Rumpfwaage rücklings
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Rumpfwaage rücklings

333

4Bewegungstempo 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit. 4Bewegungstempo 
 hochhalten; Oberkörper bleibt 
aufrecht; Arme bleiben gestreckt; 
Hüfte stabil; Füsse schulterbreit. 4

fi tness


