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Elastisch 
simpel
effektiv
Mit deM theraband zielgerichtet kräftigen

Auf den ersten Blick sind es nur hAuchdünne, fArBige gummiBänder. 
doch der schein trügt, denn es lAssen sich dAmit prAktisch üBerAll effiziente 
und fordernde kräftigungsüBungen für jede sportArt durchführen. 
eine kleine Anleitung zum therABAnd-trAining.

TEXT: NiNa BaldiNger 
FoTos: HaNspeter lässer

Sie haben den Fuss übertreten, eine schmerzende 
Schulter, befinden sich auf Reisen in einem engen 
Hotelzimmer oder suchen eine «Beschäftigung» 
vor dem Fernseher? Dann packen Sie doch wie-
der einmal das Gummiband aus!

Das Training mit Gummibändern ist in der Thera-
pie seit Jahren ein wichtiger Bestandteil im Reha-
bilitationsprozess. Mit zahlreichen Übungen kann 
die Belastbarkeit der verletzten Strukturen wieder 
hergestellt werden. Doch nicht nur das: Mit den 
elastischen Bändern kann auch ein auf die jeweils 
bevorzugte Spezialsportart ausgerichtetes Kraft-
training durchgeführt werden. 

(Fast) alles ist möglich
Kräftigende Gummibänder gibt es in zahlreichen 
Varianten. In der Schweiz am bekanntesten ist 
zweifellos das Theraband, ein Gummiband aus 
Latex von rund zwei Metern Länge. Je stärker das 
Band gedehnt wird, desto mehr Kraft muss auf-
gewendet werden. Damit alle Muskelgruppen auf 
ihre Kosten kommen, gibt es fünf unterschiedliche 

Bandstärken, je nach Farbe. In einer ersten The-
rapiephase nach einer Verletzung oder bei Unge-
übten sind die schwachen Bänder zu bevorzugen.

Der gewünschte Bewegungsumfang ist mit dem 
Theraband frei wählbar und beliebig gross. Es 
können auch statische Halteübungen ausgeführt 
werden, bei denen eine Position über mehrere Se-
kunden gehalten wird. Für die Übungen kann das 
Gummiband an beiden Enden festgehalten, mit ei-
nem Fuss fixiert, an einer Tür befestigt oder durch 
einen Knopf zu einem durchgehenden Band ver-
bunden werden – je nach Präferenz und Übung. 
Und wenns zu einfach wird, einfach das Band 
doppelt oder gar vierfach benutzen.

Den Variations- und Steigerungsmöglichkeiten 
der Übungen sind kaum Grenzen gesetzt. Mit ei-
ner leicht veränderten Durchführungsart (z. B. 
mit gestrecktem anstatt angewinkeltem Arm) 
oder durch das Einbauen eines neuen Elementes 
(Übung im Einbeinstand oder Barfuss) ergeben 
sich unzählige mögliche «Spielformen».

Hohe Wiederholungszahl – 
moderater Widerstand
In den Ausdauersportarten sind nicht voluminö-
se Muskelberge gefragt, sondern Muskeln, die 
lang und reibungslos arbeiten können. Das ide-
ale Wirkungsfeld des Therabandes ist im Bereich 
der Kraftausdauer, wo mit einer hohen Wiederho-
lungszahl trainiert wird ( z. B 3 x 20 ).

Mit isolierten Übungen lassen sich ganz spezi-
fische Muskeln trainieren, die im normalen Be-
wegungsablauf oft zu wenig gekräftigt wer-
den, aber für einen möglichst ökonomischen 

Bewegungsablauf wichtig sind. So sieht man 
z. B. viele Schwimmer vor dem Schwimmtraining 
mit dem Gummiband Schulterübungen ausführen, 
bei denen speziell diejenigen Muskeln und Seh-
nen gestärkt werden, welche das Kugelgelenk in 
der Gelenkspfanne stabilisieren. Es lassen sich 
aber auch komplette Muskelketten trainieren mit 
Übungen, die den ganzen Körper miteinbeziehen 
und Sportarten nachempfunden sind (z. B. Armzug 
im Schwimmen oder Stockeinsatz beim Langlauf) 
und bei denen auch Gleichgewicht und Koordina-
tion eine grosse Rolle spielen. Ein weiterer Vor-
teil des Therabandes: Das Training ist schonend, 

weil keine Schläge oder hohe Gewichte auf Gelen-
ke und Rücken einwirken. Daher kann es durch-
aus auch mehrmals pro Woche ausgeführt wer-
den. Und ebenfalls positiv: Starke Muskeln und 
Sehnen sind eine wichtige Verletzungsprophyla-
xe gerade auch für Ausdauersportler. 

Vorsicht ist lediglich bei der Bewegungsausfüh-
rung angezeigt. Da diese beim Gummizug-Trai-
ning nicht geführt ist (wie z. B. an Kraftmaschi-
nen), braucht es ein gutes Körpergefühl und 
eine gute Bewegungskontrolle. Ein Spiegel wäh-
rend des Trainings hilft, das Körpergefühl zu 

verbessern. Auf den folgenden Seiten zeigen wir 
Ihnen ein Basisprogramm für alle Ausdauersport-
ler und dazu vier Übungsprogramme für die Sport-
arten Schwimmen, Langlauf, Biken und Laufen. F

NiNa BaldiNger
ist dipl. Bewegungswissenschaftlerin ETH und arbeitet 
im Hirslanden Training Aarau als Trainerin. Ihre sportli-
chen Aktivitäten reichen von Laufen, Badminton, Biken 
bis Windsurfen. Für diesen Artikel ist sie gleich selber 
Modell gestanden.

rUMPFdreHeN
basisprograMM ruMpf

VerNeigeN

SUPerMaN

KlaPPMeSSer

Übungsbeschreibungen inklusive Viedos  
unter www.fitforlife.ch/theraband
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ÜbungsprograMM bike
BiKer BraUcHeN NicHt NUr BeiNe

ziel: Armbeuger- und Schultermuskulatur
ausführung: Beide Arme aus einer leicht ge-
bogenen Position auf Schulterhöhe hochziehen. 
Schultern selber nicht hochziehen.

ScHUlterzUg

ziel: Beinmuskulatur
ausführung: Aus dem Ausfallschritt mit ge-
spanntem Band wird das hintere Knie nach unten 
geführt, der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. 
Achtung: Vorderes Knie nicht über Fussspitze 
führen.

aUSFallScHritt

ziel: Gesäss- und Oberschenkelmuskulatur,  
Gleichgewicht
ausführung: Ferse im Einbeinstand dem Boden 
entlang nach hinten ziehen. Becken bleibt fixiert, 
Standbein ist leicht gebogen.

HüFtStrecKer

ziel: Bein- und Gesässmuskulatur
ausführung: Bein im Unterarmstütz nach hinten 
stossen. Band mit beiden Händen fixieren. 

VierFüSSer

ziel: Armstreckermuskulatur
ausführung: Arme aus etwa rechtwinkliger 
Position gestreckt nach oben stossen, Band ist 
unter dem Gesäss fixiert. Achtung: Schultern 
während der Übung nicht hochziehen.

ScHUlterPreSSe

ÜbungsprograMM langlauf
VoN KoPF BiS FUSS

ziel: Stärkung Brust- und Armstreckermuskulatur
ausführung: Beide Arme werden aus einer recht-
winkligen Stellung nach oben gestossen. Das 
Band ist dabei unter dem oberen Rücken fixiert.

BaNKdrücKeN

ziel: Rumpfstabilität, Gleichgewicht
ausführung: Aus Einbeinstand in Standwaage 
übergehen. Oberkörper geht nach vorne unten, 
Bein nach hinten oben. Arm zur Seite nach oben 
führen. Achtung: Rumpfspannung immer halten!

StaNdWaage

ziel: Schulter- und Rückenmuskulatur
ausführung: In leichter Vorlage und mit gebo-
genen Knien Arme gestreckt nach hinten ziehen. 
Rücken gerade halten. Hoher Bewegungsumfang.

StocKeiNSatz

ziel: Gesäss- und Oberschenkelmuskulatur,  
Gleichgewicht
ausführung: Ferse dem Boden entlang zur Seite 
ausstossen. Becken bleibt fixiert, Oberkörper ge-
rade. Standbein leicht gebogen.

aBSPreizeN

ziel: Rumpf- und Schultermuskulatur
ausführung: Arme gestreckt nach oben führen. 
Wichtig: Oberkörper konstant in einer leichten Vor-
lage. Schultern dabei aber nicht hochziehen.

FroNtHeBeN
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ÜbungsprograMM laufen
FUSSPFlege NacH MaSS

ziel: Schienbeinmuskel
ausführung: Der Fuss wird im Langsitz angezo-
gen, wobei der Oberkörper mithilfe der stützenden 
Arme in  einer geraden Haltung bleibt. Anschlies-
send wird die Übung mit dem anderen Bein durch-
geführt.

FUSSzUg
ziel: Obere Rücken- und Schultermuskulatur
ausführung: Band mit Vorspannung über dem 
Kopf mit beiden Armen nach hinten unten ziehen, 
gleichzeitig das Band auseinanderziehen.

latzUg

ziel: Rumpf und Hüftmuskulatur, Gleichgewicht
ausführung: Schwungbein im Einbeinstand von 
hinten nach vorne kicken. Standbein leicht gebo-
gen. Wichtig: Spannung im Rumpf halten.

KicK

ziel: Hintere Oberschenkel- und Wadenmuskulatur
ausführung: In der Bauchlage wird ein Bein zum 
Gesäss hin angezogen. Anschliessend Beinwech-
sel. Das Band kann an einem Pfosten oder an 
einer Tür befestigt werden.

aNFerSeN

ziel: Bein- und Gesässmuskulatur
ausführung: Aus Rückenlage ein Bein nach vor-
ne oben ausstrecken. Hüft-, Knie- und Fussge-
lenk bilden eine Linie.

BeiNPreSSe

ÜbungsprograMM schwiMMen
ScHUlterarBeit iSt geFragt

ziel: Schultergelenkstabilisatoren
ausführung: Beide Hände nach aussen rotieren 
und das Band spannen. Handflächen nach oben 
richten und Ellbogen am Oberkörper fixieren.

SeitzUg

ziel: Armstreckermuskulatur
ausführung: Hinterer Arm nach hinten strecken. 
Arme auf Schulterhöhe.

PFeilBogeN

ziel: Rücken 
und Bauchmuskulatur
ausführung: Arme von hinten 
über den Kopf nach vorne zie-
hen. Unterer Rücken bleibt am 
Boden. Bauchspannung halten.

PUlloVer

ziel: Obere Rücken- und Schultermuskulatur
ausführung: Leicht gebogene Arme von der Mitte 
nach aussen führen. Winkel in den Ellbogen bleibt. 
Achtung: Rücken gestreckt halten!

BrUSt öFFNeN

ziel: Arm- und Rückenmuskulatur
ausführung: Arme aus gestreckter Vorlage über 
die Seiten nach unten ziehen. Kopf bildet Verlän-
gerung der Wirbelsäule.

arMzUg
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