
HOW 2 TRAIN 
MACH ES RICHTIG



Im Laufe meiner Karriere als Personal Trainer habe ich immer versucht 
meine Kunden nicht nur mit Trainingsplänen und Rezepten zu 

versorgen, sondern ihnen auch etwas Wissen zu vermitteln. Sie sollen 
nicht einfach nur trainieren, sondern auch verstehen, warum sie das 
auf diese Art und Weise machen. Ich habe regelmäßig Fachtexte bis 
ins kleinste Detail geschrieben, damit der Kunde eben auch alle Infos 
hat und auf dem neusten Stand der Wissenschaft ist. Irgendwann hat 

einer meiner Kunden mir dann auf meine E-Mail geantwortet: „Bro, 
echt nette Texte, aber ich habe keine Lust das alles zu lesen. Kannst 
du mir nicht einfach sagen, was ich machen soll?“ Da hat es bei mir 

Klick gemacht und ich habe verstanden, dass die meisten Leute 
einfach nur ihr Ziel erreichen und keine Wissenschaft daraus machen 

wollen. Immerhin ist die Theorie mein Job als Trainer und das 
Umsetzen der Job des Kunden. Ich habe in den folgenden Jahren 

mein Konzept immer weiter vereinfacht, sodass der Kunde wirklich nur 
die Informationen bekommt, die er auch wirklich braucht. Gerade 

Einsteiger verrennen sich oft in Details, die am Ende keinen 
Unterschied machen. Daher habe ich mit den beiden HOW 2 TRAIN 
und HOW 2 EAT E-Books genau dieses Dilemma gelöst und wirklich 

nur die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die den Kunden schnell 
und unkompliziert ans Ziel bringen. Alle Tipps kann man direkt im 

Alltag umsetzen, ohne erst ein Staatsexamen abzulegen. 


Ich würde dann gerne ohne weitere Worte zu verlieren auch direkt 
loslegen. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir ab sofort per Du sind - 

das geht schneller. Let’s Go!
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MOTIVATION 
KILLER MINDSET

SEITE 4 



Wenn du mir auf meinen Social 
Media Kanälen folgst, hast du 
sicherlich gemerkt, dass ich sehr 
viel HipHop höre. Eines Tages 
hörte ich beim Training den Song 
„Ten Crack Commandments“ von 
„The Notorious B.I.G.“ Darin hat er 
zehn Gebote für Drogendealer 
aufgestellt, um möglichst 
erfolgreich die Ware an den Mann 
zu bringen. Ich dachte mir, dass es 
sowas auch für Fitness geben 
sollte und habe ebenfalls zehn 
Regeln aufgeschrieben, um 
möglichst schnell sein Ziel zu 
erreichen. Ich wollte sowas wie 
einen Leitfaden kreieren, der mit 
einfachen Regeln arbeitet, damit 
du nicht erst die gesamte 
Trainingslehre auswendig lernen 
musst. Die Regeln umfassen 
allerdings nicht nur das Training 
selbst, sondern gehen auch auf 
deinen Alltag und vor allem auf die 

Motivation ein. Gerade bei 
Einsteigern ist das Problem nicht in 
welchem Winkel der Arm beim 
Bankdrücken zum Oberkörper 
steht, sondern dass sie überhaupt 
motiviert ins Training gehen und 
keine Einheiten ausfallen lassen. 
Ich bin mir sicher, dass du dich in 
den folgenden Regeln oft selbst 
wiederkennst und die Lösung 
deutlich einfacher ist, als du es 
vielleicht vermutest. Die Regeln 
bilden gleichzeitig die Grundlage 
dieses E-Books und sollten von dir 
immer mal wieder gelesen werden, 
damit du dich im Laufe der 
kommenden Wochen nicht wieder 
im Detail verrennst. Ich muss dich 
aber warnen, denn nach diesem 

E-Book siehst du das Thema 
Fitness mit anderen Augen und 
wirst den einen oder anderen 
Fitness YouTuber nicht mehr ganz 
so ernst nehmen können.

RULES 2 THIS SHIT 
DIE 10 GEBOTE DER FITNESS

„I’VE BEEN IN THIS GAME FOR YEARS, IT MADE ME AN ANIMAL. IT’S 
RULES TO THIS SHIT, I WROTE ME A MANUAL. A STEP-BY-STEP BOOKLET 

FOR YOU TO GET YOUR GAME ON TRACK, NOT YOUR WIG PUSHED 
BACK.“ 

- THE NOTORIOUS B.I.G.
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THE RULES 
STICK 2 IT

#1 DON’T GET GOOD - GET DONE 
 

#2 SNIPER AIM 
 

#3 SWEAT EVERYDAY 
 

#4 STICK 2 THE PLAN 
 

#5 IN & OUT 
 

#6 KEEP MOVIN’ FORWARD 
 

#7 DO OR DON’T 
 

#8 LEARN 2 EARN 
 

#9 DON’T GET FANCY 
 

#10 NEVER LET’EM SEE YOU SWEAT
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Mach dir nicht so viele Gedanken, was du alles falsch machen 
könntest, wenn du noch nicht mal angefangen hast. Du wirst es 

nie perfekt oder „richtig“ machen können und je eher du das 
akzeptierst, desto schneller hast du Erfolg. Fitness ist kein Ziel, 

sondern ein Prozess in dem du lernst und wächst. Du wirst 
Fehler machen, daraus lernen und besser werden. Das nennt 

man Erfahrung und um die zu bekommen, musst du rausgehen 
und loslegen. Am besten stellst du dir Fitness wie eine 

Fahrschule vor. Gerade in der deutschen Fitnessszene wird dem 
Fahrschüler die Funktionsweise des Motors bis ins kleinste Detail 
erklärt, bevor er überhaupt die erste Fahrstunde hatte. Man will 

aus Fahrschülern direkt Rennfahrer machen, bevor sie eine 
Gangschaltung bedienen können. Dabei sollte man erstmal einen 

Toyota fahren können, bevor man über eine Karriere in der 
Formel 1 nachdenkt. Meine Bitte an dich ist also, dass du dir 

nicht den Kopf über dein Training zerbrichst, denn das ist mein 
Job. Du sollst lediglich das machen, was ich dir auf den Plan 

schreibe. Nach und nach lernst du dazu und verstehst die 
Zusammenhänge. Daher ist die erste Regel „Don’t get good - get 
done.“ Man könnte diese Regel auch noch um einen Nebensatz 

ergänzen: „By getting done, you’re getting good.“

DON’T GET GOOD  
GET DONE 

RULE #1
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Bevor du startest, solltest du dir ein Ziel setzen. Wenn du in dein 
Navi keinen Zielort eingibst, kann es dir auch nicht den Weg 
sagen. Außerdem solltest du dein Ziel so genau wie möglich 

definieren und nicht einfach nur „Abnehmen“ oder 
„Muskelaufbau“ aufschreiben. Denn dein Navi braucht ja nicht 

nur das Land und die Stadt, sondern auch die Straße und 
Hausnummer. Ansonsten irrst du durch die ganze Stadt und 
verschwendest Zeit und Benzin. Kein Wunder, dass du so 

schnell die Motivation verlierst. Dein Ziel sollte beispielsweise „in 
8 Wochen 5 Kilo abnehmen“ lauten. Du kannst dein Ziel 
allerdings auch an deiner Leistung fest machen und „50 

Liegestütze am Stück“ oder „10 Klimmzüge machen“ notieren. 
So hast du nicht nur eine klare Richtung vorgegeben, sondern 

kannst immer mal wieder kontrollieren, ob du auch auf dem 
richtigen Weg bist. Zur Not kannst du dein Training dann 

verändern und nachjustieren. Du musst regelrecht zum Sniper 
werden und dein Ziel ins Fadenkreuz nehmen. Blende alles um 

dich herum aus und konzentriere dich auf das Wesentliche. Lass 
dich nicht von außen ablenken, wenn du eigentlich genau weißt, 
was du willst. Du kannst aber natürlich auch einfach blind in den 

Wald schießen und hoffen, dass du etwas triffst.

SNIPER 
AIM 

RULE #2
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Ob du es willst oder nicht, du bist das Produkt deiner täglichen 
Routinen. Du brauchst das auch gar nicht schön reden, denn 

deine aktuelle Form und Verfassung spricht für sich. Um deine 
Optik und Gesundheit zu verändern, musst du auch deinen 

Alltag verändern. Dazu musst du manche Routinen fallen lassen 
und neue Routinen aufnehmen. Ich weiß, du dachtest du 

trainierst jetzt dreimal die Woche für eine Stunde und gut ist. 
Falsch gedacht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du dich an 
Trainingstagen automatisch besser ernährst und auch mehr 

Wasser trinkst? Allgemein hat dein Tag mehr Struktur und du isst 
nicht mehr so viel Schrott aus Langweile. Also halte dich 

beschäftigt und trainiere lieber öfter und dafür kürzer anstatt 
selten und lange. Außerdem verbrennst du dadurch mehr 

Kalorien und setzt mehr Reize für den Muskelaufbau. Doch mit 
dieser Regel meine ich nicht nur dein Training, sondern deinen 

Alltag allgemein. Versuche dich mehr zu bewegen und die 
Treppen anstatt den Aufzug zu benutzen. Kurze Strecken kannst 
du auch laufen oder mit dem Fahrrad bewältigen. Du musst es 
halt auch wirklich wollen und dir Zeit dafür nehmen. Versuche 

einfach jeden Tag ins Schwitzen zu kommen, ob durch Training 
oder mehr Bewegung.

SWEAT 
EVERYDAY 

RULE #3
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Du bist ein erwachsener Mensch und kannst machen, was du 
willst. Aber wenn du keine Ahnung von Trainingslehre hast, 
solltest du auch keine Trainingspläne schreiben oder meine 

Programme verändern. Vielleicht kennst du noch den Spruch aus 
der Schule: „Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach 
mal den Mund halten.“ Du kommst ja auch nicht auf Idee die 

Bremsbelege bei deinem Auto selbst zu wechseln, nur weil du 
drei YouTube Videos darüber gesehen hast. Jeder Muskel im 
menschlichen Körper braucht ein gewisses Maß an Intensität 

beim Training und anschließender Regeneration. Störst du dieses 
Gleichgewicht durch zusätzliche Übungen oder Trainingstage, 
kann ich dir leider keinen Erfolg garantieren. Mein Job ist die 

Trainingsplanung, dein Job ist die Umsetzung. Gerade die Jungs 
machen gerne ein paar Übungen mehr für die Brust, weil sie 

nicht wie gewollt wächst. Dabei ist der Fehler die Ausführung der 
Übung und gar nicht der Trainingsplan. Jetzt haben wir also 

mehr Übungen mit schlechter Technik, was eher zu Verletzungen 
und Frustration als schnellem Erfolg führt. Selbst 

Ausnahmesportler wie Mike Tyson, Michael Jordan oder 
Christiano Ronaldo haben Trainer und machen nicht alles alleine. 

Aber wenn dein Kumpel aus dem McFit es besser weiß, dann 
mach halt das. Wenn du allerdings meine Meinung wissen willst, 

dann halte dich einfach an den Plan.

STICK 2 
THE PLAN 

RULE #4
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Machen wir mal die Rechnung. Du brauchst im Fitnessstudio für 
einen Trainingssatz mit 8-10 Wiederholungen je nach Übung 

circa 30-60 Sekunden. Zwischen den Sätzen machst du 
ungefähr 60 Sekunden Pause und bei 8 Übungen mit jeweils 3 
Sätzen kommst du somit auf maximal 48 Minuten. Trainierst du 
mit dem eigenen Körpergewicht daheim auf Rundenbasis oder 

machst Supersätze, bist du sogar mit maximal 30 Minuten dabei. 
Kannst du mir bitte erklären, wie manche Leute auf 2 Stunden 

Trainingszeit im Fitnessstudio kommen? Also wenn ich so 
trainieren würde, könnte ich es mir auch nicht leisten jeden Tag 
zu pumpen. Dein Training muss wie ein Raubüberfall auf eine 
Tankstelle sein. Reingehen und so schnell wie möglich mit der 
Kohle wieder rauskommen. Du hast einen Trainingsplan, hakst 

die Übungen nacheinander ab und gehst wieder heim. Oft bin ich 
nach den anderen da, gehe früher wieder und habe damit mehr 
Erfolg. Am besten läufst du schon direkt mit den Headphones 
auf dem Kopf ins Studio, damit dich erst gar keiner anquatscht 

und du im Tunnel bleibst. Dein Training ist ja nicht wie deine 
Arbeit, denn hier wirst du nach Leistung und nicht nach Zeit 

bezahlt. 

IN & 
OUT 

RULE #5
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Du kannst die Suche nach dem Jungbrunnen aufgeben, ich habe 
ihn nämlich schon gefunden. Der menschliche Körper wird mit 

jedem Tag nicht nur älter, sondern zerfällt ebenso. Durch Fitness 
kannst du den Alterungsprozess allerdings verlangsamen und 

teilweise Zeit gutmachen. Fitness ist nichts anderes als 
Körperpflege wie Zähne putzen. Wenn du deinen Körper pflegst, 

hält er länger. Man sagt im Allgemeinen, dass 1-2 
Trainingseinheiten pro Woche den aktuellen Stand halten. Ab 3-4 
Einheiten pro Woche machst du Fortschritte. Im Training selbst 
reicht es aber nicht, immer wieder dasselbe zu machen, denn 
dein Körper gewöhnt sich schnell daran und reagiert nur auf 

neue Reize. Du musst also ständig das Gewicht erhöhen, mehr 
Wiederholungen machen oder anspruchsvollere Übungen lernen. 
Wenn du jeden Tag 5 Kilometer mit dem Fahrrad zu Arbeit fährst, 

wirst du nach 10 Jahren trotzdem nicht bei der Tour de France 
mithalten können. Dein Körper gewöhnt sich an die 5 Kilometer 
und wird das aktuelle Level maximal halten, da kein neuer Reiz 

gesetzt wird. Du wirst also ständig zur Verbesserung gezwungen, 
um weiter Fortschritte zu machen. Das bedeutet, dass du nie 

fertig sein wirst und dein Ziel auch nicht dauerhaft halten kannst, 
ohne ständig etwas dafür zu tun. Es reicht ja auch nicht, sich nur 

einmal im Leben die Zähne zu putzen.

KEEP MOVIN’ 
FORWARD 

RULE #6

SEITE 12 



Mach die Übung richtig oder gar nicht. Diese Regel habe ich 
beim Thaiboxen am eigenen Leib erfahren. Mit jeder Runde 

wurde ich müder und meine Technik schlechter bis ich mir eben 
eine gefangen habe, weil meine Deckung zu tief war. Auf diese 
Weise lernt man ziemlich schnell. Mach jede Wiederholung mit 

100% Fokus und Konzentration, sonst verletzt du dich. Wenn du 
dich nicht bereit fühlst, nimm dir nochmal ein paar Sekunden 
Pause mehr, aber lass niemals deine Technik darunter leiden. 

Kannst du die Technik noch nicht perfekt, nimm weniger Gewicht 
und übe die Ausführung bis du sie eben kannst. Nichts hält dich 

mehr auf als eine Verletzung. Wenn du beim Training 
aufmerksam bei der Sache bist, kannst du dieses Risiko auf ein 
Minimum reduzieren, auch wenn du es wahrscheinlich nie ganz 
vermeiden kannst. Diese Regel kannst du aber nicht nur auf die 

Technik beim Training anwenden, sondern auch auf deinen 
Alltag. Wenn du dieses Programm anfängst, solltest du es auch 

zu 100% durchziehen und nicht nur die bequemen Tipps 
rausnehmen. Denn oft sind die unbequemen Tipps genau die 
Dinge, die dich schnell weiter bringen. Das ist die sogenannte 

Komfortzone, von der oft geredet wird. Fang also an das 
Unbequeme als bequem zu betrachten.

DO OR 
DON’T 

RULE #7
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Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand meint schon alles 
zu wissen. Dann brauchst du dir ja auch keine E-Books kaufen 

und diesen Text hier lesen. Je eher du verstehst, dass du 
eigentlich keine Ahnung hast, umso schneller lernst du neue 

Dinge dazu. Mich interessiert auch recht wenig, welches 
Programm du vorher gemacht hast oder wie dein Training bisher 
aussah. Ich will auch nicht wissen, wie du dir vor 10 Jahren beim 

Fußball deinen Knöchel verstaucht hast oder warum du 
abnehmen willst. Du bist jetzt hier und wir machen das bis zum 

Ende so wie es da steht. Am Ende kannst du immer noch 
Vergleiche ziehen und bist um einige Erfahrungen reicher. Es 

geht mir darum, dass du neue Perspektiven kennenlernst und 
Fitness aus einem anderen Blickwinkel siehst als nur Bizeps 

Curls und Bankdrücken. Jedes Fitness Programm auf dem Markt 
funktioniert, wenn man macht was da steht. Sobald man 

allerdings seinen eigenen Mist damit vermischt und bewusst von 
der Vorgaben abweicht, läuft es nicht mehr. Natürlich ist dann 
immer der Trainer oder das Programm Schuld. Du musst dich 
schon auf eine Sache einlassen und nicht direkt abblocken, 

sollte etwas Unerwartetes oder Neues kommen. Erfahrungen 
sammelt man danach und nicht davor. 

LEARN 2 
EARN 

RULE #8
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Du musst dich nicht extra für das Training fertig machen, du 
musst doch eh danach duschen. Du brauchst auch kein 

passendes Outfit, Parfum oder Schminke. Selbst 
Trainingshandschuhe oder Musik brauchst du nicht. Eigentlich 

brauchst du für dein Training gar nichts und sobald du das 
verstehst, wird es einfach. Wenn du dich allerdings mit dem 

Drumherum mehr beschäftigst als mit dem eigentlichen Training, 
wird es kompliziert und zeitintensiv. Deine Basics sollten ein 

Handtuch sowie eine Flasche Wasser sein. Wenn ich mich für 
jedes Training wie für den Club fertig machen müsste, hätte ich 
sicherlich keine Zeit so ein E-Book zu schreiben. Es interessiert 

doch keinen wie du beim Training aussiehst, warum also so 
einen Act daraus machen. Zieh einfach den Hoodie von gestern 
an und los geht’s. Solange du durch deinen Körpergeruch keine 
anderen Sportler belästigt, ist alles gut. Du brauchst auch keine 

Booster, isotonischen Getränke oder sonstige Supplemente, 
wenn sie dich vom Wesentlichen ablenken. Dein Training sollte 

höchste Priorität haben und um den Rest kannst du dich danach 
kümmern. Du kaufst auch keine Chromfelgen, wenn du noch gar 

kein Auto hast.

DON’T GET  
FANCY 

RULE #9
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Mir wird oft gesagt, dass Übungen wie die gesprungenen 
Liegestütze bei mir so leicht aussehen. Dabei sind sie auch für 
mich schwierig, ich zeige es nur nicht. Die Kunst liegt darin es 

leicht aussehen zu lassen, auch wenn es hart ist. Deine 
Gedanken beeinflussen deinen Körper genauso wie dein Körper 

deine Gedanken beeinflusst. Denkst du die Übung ist zu 
schwierig, dann wirst du sie mit Sicherheit auch nicht schaffen. 

Genauso hat deine Körperhaltung auch Einfluss auf deine 
Gedanken, darum solltest du niemals Schwäche nach außen 
signalisieren. Ansonsten speichert dein Kopf das auch so ab. 

Wenn eine Übung also schwierig ist, lege dich niemals auf den 
Boden oder verzieh dein Gesicht. Setz dein Pokerface auf und 

lass es einfach aussehen. Diese Regel kommt übrigens aus dem 
Mannschaftssport. Signalisierst du dem Gegner Müdigkeit, hat er 

auf einmal alle Kraft der Welt, obwohl er eigentlich genauso 
müde ist. Wende diese Regel auch an, wenn du alleine trainierst 

und niemand zuschaut, denn dein Kopf ist immer mit dabei. 
Mach deine Wiederholungen, nimm den Kopf hoch und die Brust 

raus. Atme kurz durch, schluck den Schmerz runter und mach 
den nächsten Satz.

NEVER LET’EM 
SEE YOU SWEAT 

RULE #10
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TRAININGSLEHRE 
SCIENCE BASED
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Die gesamte Trainingslehre baut 
auf dem Yin & Yang Prinzip auf, nur 
wird es dort ganz einfach 
Superkompensation genannt. Der 
Körper strebt immer nach einem 
Gleichgewicht zwischen Training 
und Regeneration. Setzt du durch 
dein Training einen Reiz, 
verarbeitet dein Körper diesen in 
der Regeneration. Ohne das 
Training gibt es keinen Reiz und 
ohne die Regeneration keine 
Anpassung. Du solltest also nicht 
nur dein Training im Auge haben, 
sondern ebenfalls die Zeit 
zwischen den Trainingseinheiten. 
Der Reiz, den du durch dein 
Training setzt, muss von Workout 
zu Workout größer werden, damit 
eine Anpassung stattfindet. Ganz 
nach dem Motto „Stillstand ist 
Rückschritt“. Trainierst du einen 
Muskel, braucht dieser circa 48-72 
Stunden Regeneration, bevor er 

wieder trainiert werden sollte. In 
dieser Zeit baut er sich auf, sofern 
Komponenten wie Ernährung, 
Schlaf und Stress stimmen. Ist die 
Zeit bis zum nächsten Training 
allerdings zu lange, findet ebenfalls 
keine Anpassung statt. Aus dieser 
Regel lässt sich ableiten, dass 
jeder Muskel zweimal pro Woche 
trainiert werden sollte, um 
möglichst effektiv zu arbeiten. 
Wenn du dieses Prinzip nicht 
kennst und anwenden kannst, 
solltest du auf keinen Fall deinen 
eigenen Trainingsplan schreiben. 
Denn darauf baut die gesamte 
Trainingsplanung auf. 
Entscheidend sind nämlich gar 
nicht die Übungen, sondern in 
welchem Abstand du welchen 
Muskel beanspruchst. Die 
verschiedenen Übungen sind nur 
ein Mittel zum Zweck und 
dementsprechend austauschbar. 

YIN & YANG 
TRAININGSLEHRE



Nach dem Training sinkt deine 
Leistungsfähigkeit erstmal ab. Du 
hast gerade deinen letzten Satz 
gemacht und gehst total zerstört 
heim (Kurve sinkt). Danach beginnt 
die Regeneration und dein Körper 
passt sich dem gesetzten Reiz an. 
Eventuell hast du in dieser Phase 
auch Muskelkater oder fühlst dich 
etwas träge. Die Phase dauert oft 
2-3 Tage an (Kurve fängt sich). Um 
einem erneuten Abfall der Leistung 
vorzubeugen, steigt das Level für 

kurze Zeit über das bisherige 
hinaus. Das nennt man dann 
Superkompensation und in dieser 
Phase solltest du die nächste 
Trainingseinheit durchziehen (Kurve 
ist auf dem Höhepunkt). Wartest 
du zu lange, pendelt sich die Kurve 
wieder auf dem ursprünglichen 
Level ein (Kurve pendelt sich 
wieder ein). Du solltest jeden 
Muskel also im Abstand von 3-4 
Tagen trainieren, um möglichst 
effizient zu arbeiten.

SUPERKOMPENSATION 
TRAINING UND REGENERATION
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Dein Körper arbeitet als Einheit und nicht als Maschine, wie es 
manche gerne hätten. Dein Gehirn arbeitet mit Bewegungen und 

nicht mit einzelnen Muskel, es kennt sie nicht mal. Drückst du 
etwas von dir weg, aktiviert dein Gehirn die Push Muskelkette. 
Ziehst du etwas zu dir her, wird die Pull Muskelkette aktiviert. 

Setzt du dich hin oder stehst auf, wird die komplette 
Beinmuskulatur aktiviert. Deine CORE Muskulatur stabilisiert 

deinen Körper bei allen Bewegungen. Diese Bewegungsmuster 
lernst du von klein auf, weshalb du deinen Körper auch so 

trainieren solltest, denn so arbeitet er nunmal. Jeder Muskel hat 
eine bestimmte Aufgabe, die er erfüllt. Deine Abduktoren 

stabilisieren beispielsweise deine Hüfte beim Gehen und sollten 
daher auch stabilisierend trainiert werden. Wählst du als Übung 
die Ausfallschritte, trainierst du die Abduktoren in genau dieser 

Funktion. Wählst du allerdings die Maschine im Fitnessstudio auf 
der du sitzt, trainierst du die Abduktoren nicht in ihrer Funktion 
und das Zusammenspiel zu den umliegenden Muskeln ist nicht 

gegeben. Es reicht also nicht einfach irgendwas zu machen, 
wenn du zielgerichtet arbeiten willst. Da der menschliche Körper 

allerdings über 656 Muskeln verfügt, wirst du niemals alle 
Funktionen lernen können und das brauchst du auch nicht. Wie 
schon gesagt, ist die Trainingsplanung mein Job. Du solltest dir 

lediglich Gedanken um die Umsetzung machen.

BODY 
MECHANICS 

SO ARBEITET DER KÖRPER
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In der Tabelle unten findest du die 
Muskelgruppen nach Funktion und 
Aufgabe sinnvoll eingeteilt. Drückst 
du etwas von dir weg, arbeiten 
Brust, vordere Schulter und Trizeps 
als Kette zusammen. Je nach 
Winkel verlagert sich der Fokus auf 
einzelne Muskeln stärker oder 
schwächer. Ziehst du etwas zu dir 
her, arbeitet der obere Rücken, die 
hintere Schulter und der Bizeps 
zusammen. Auch hier ist der 
Winkel des Zugs entscheidend, 
welche Muskeln dabei explizit zum 
Einsatz kommen. Gerade bei Push 

und Pull sollten im Workout daher 
möglichst alle Winkel enthalten 
sein. Da die Beinmuskulatur 
sowieso als Einheit arbeitet, sollte 
man sie gar nicht erst aufteilen und 
alle Muskeln in einem Workout 
trainieren. Der CORE arbeitet bei 
allen freien Übungen stabilisierend 
mit, kann aber am Ende einer 
Einheit nochmal speziell trainiert 
werden. Durch einen starken 
CORE erhöht sich die 
Körperspannung, welche dir eine 
bessere Technik bei allen anderen 
Übungen ermöglicht. 

MUSKELKETTEN 
ÜBERSICHT

PUSH PULL BEINE CORE

BRUST


VORDERE 
SCHULTER


TRIZEPS

LATISSIMUS


RHOMBOIDEN


TRAPEZIUS


HINTERE 
SCHULTER


BIZEPS

PO


OBERSCHENKEL

VORDERSEITE


OBERSCHENKEL 
RÜCKSEITE


ADDUKTOREN

ABDUKTOREN


WADEN

GERADE 
BAUCHMUSKELN


SCHRÄGE 
BAUCHMUSKELN


UNTERER 
RÜCKEN
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Je häufiger du trainierst, desto schneller kommst du an dein Ziel. 
Da dein Muskel nach dem Training aber mindestens 2 Tage 

Pause braucht, kannst du nicht jeden Tag deinen kompletten 
Körper trainieren. Daher splitten wir deinen Körper in einzelne 

Partien auf, die du im Wechsel trainierst. So kannst du nicht nur 
häufiger trainieren, sondern auch mehr Trainingsvolumen den 

einzelnen Muskelgruppen widmen. Wie dein Split ausfällt, hängt 
von der Trainingshäufigkeit pro Woche ab. Solange du dein Geld 

nicht mit Fitness verdienst, bist du Hobbysportler und kannst 
deinen Alltag nicht immer passend zum Trainingsplan gestalten. 
Daher fällt dein Split nicht nur individuell aus, sondern kann sich 

von Woche zu Woche auch ändern. Du musst nicht jeden 
Montag Brust trainieren, denn dein Körper kennt gar keine 

Wochentage. Er kennt nur die Zeit zwischen dem heutigen und 
dem nächsten Trainingsreiz. Da du dein Training irgendwie im 

Alltag unterbringen musst, bin ich ein Freund von flexiblen 
Trainingsplänen, die du nach Bedarf wechseln kannst. Denn der 

beste Trainingsplan bringt dir nichts, wenn du ihn nicht umsetzen 
kannst. Bevor du also Trainingseinheiten verpasst und damit 
deine Regeneration und Anpassung durcheinander bringst, 

wechsle lieber auf einen kleineren Split. Solltest du tatsächlich 
mal einen Tag verpassen, lasse ihn nicht aus und verschiebe den 

gesamten Plan um einen Tag nach hinten.

SPLIT OR 
QUIT 

SPLIT TRAINING
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In der Tabelle unten findest du eine 
Übersicht, wie du dein Training 
anhand der Trainingshäufigkeit 
optimal auf die Woche verteilst. 
Nach diesem Konzept hast du 
automatisch die Regeneration 
eingehalten und nutzt die Zeit 
sowie Superkompensation optimal 
aus. Dabei kannst du von Woche 
zu Woche wechseln, je nachdem, 
wie oft du trainieren kannst und 
willst. Du kannst die Pausentage 
verschieben, solange du ein paar 
grundlegende Regeln beachtest. 
Vor und nach einem Ganzkörper 
Training sollte auf jeden Fall ein 

Pausentag eingelegt werden. Du 
solltest niemals dieselbe 
Muskelgruppe an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen 
trainieren. Versuche die Workouts 
über die Woche zu verteilen und 
immer gegenüber zu setzen. Wenn 
du beispielsweise montags deinen 
ganzen Körper trainierst, solltest 
du die nächste Einheit am 
Donnerstag oder Freitag planen. 
Aber selbst, wenn du mal einen 
Fehler bei der Planung machst, ist 
es immer noch besser, als vor 
Angst etwas falsch zu machen, gar 
nicht erst anzufangen.

HÄUFIGKEIT 
PLANE DEINE WOCHE

MO DI MI DO FR SA SO
2X GANZ 

KÖRPER
GANZ 

KÖRPER

3X OBER 
KÖRPER

UNTER 
KÖRPER

GANZ 
KÖRPER

4X PUSH

DAY

PULL

DAY

LEG

DAY

GANZ 
KÖRPER

5X PUSH

DAY

PULL

DAY

LEG

DAY

OBER 
KÖRPER

UNTER 
KÖRPER

6X PUSH

DAY

PULL

DAY

LEG

DAY

PUSH

DAY

PULL

DAY

LEG

DAY
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Deine Muskeln haben keine Augen, sie kennen nur den 
Widerstand, den sie bewältigen müssen. Es ist also erstmal egal, 

ob du mit externen Gewichten oder deinem eigenen 
Körpergewicht arbeitest. Welche Variante sich für dich am besten 

eignet, hängt von verschiedenen Punkte wie deinem aktuellen 
Level, deinem Ziel sowie deinen Umständen ab. Im Fitnessstudio 
lässt sich die Intensität leichter steigern, indem du einfach mehr 
Gewicht nimmst. Mit dem eigenen Körpergewicht musst du zum 

Steigern deine Übungen variieren, indem du bei den 
Liegestützen beispielsweise deine Füße auf eine Erhöhung legst, 

um mehr Körpergewicht auf den Oberkörper zu bringen. Das 
Fitnessstudio ist oft mit zusätzlichen Kosten und Anfahrt 

verbunden, während du mit dem eigenen Körpergewicht überall 
trainieren kannst. Du verbrennst hierbei auch mehr Kalorien, da 

die Kraftausdauer Komponente immer mitspielt, was beim 
Abnehmen sehr hilfreich ist. Willst du allerdings Zunehmen, ist 
das Fitnessstudio wieder im Vorteil, da du hier eben weniger 
Kalorien beim Workout verbrennst und den Muskelaufbaureiz 
leichter intensivieren kannst. Wie du vielleicht schon merkst, 

kann man nicht pauschal sagen, was besser oder schlechter ist. 
Wenn du mich fragst, ist eine gesunde Mischung aus beiden 
Varianten am besten. Ansonsten hätte ich wohl kein Hybrid 

Trainingsprogramm rausgebracht. Auf diese Weise kann man von 
beiden Varianten profitieren, ist aber trotzdem flexibel was die 

Ausführung und den persönlichen Fokus betrifft. 

BODYWEIGHT  
VS GYM 

WAS IST EFFEKTIVER

SEITE 24 



In der Tabelle findest du 
verschiedene Pros und Kontras 
zum Bodyweight Training sowie 
dem Gym. Natürlich ist das bei 
jedem anders und kommt auf die 
Situation an. Hast du 
beispielsweise Equipment zum 
trainieren in der Garage, fallen ein 
paar Punkte weg. Ein 
entscheidender Faktor fehlt in der 
Tabelle allerdings und das ist der 
Spaß. Selbst, wenn für dein Ziel 

und deine Umstände das 
Bodyweight Training klar im Vorteil 
ist, es dir aber keinen Spaß macht, 
hat es keinen Sinn es langfristig zu 
verfolgen. Dasselbe gilt natürlich 
auch für das Gym. Wie schon 
erwähnt, ist meine Empfehlung 
flexibel zu bleiben und beides zu 
kombinieren. So kannst du 
beispielsweise montags deinen 
Push Day im Gym machen und 
dienstags deinen Pull Day daheim.

PRO & KONTRA 
WAS IST BESSER

PRO KONTRA

BODY 
WEIGHT

ÜBERALL UND IMMER MÖGLICH


VERBRENNT MEHR KALORIEN


KEINE KOSTEN


CARDIO SCHON DABEI


WORKOUTS 
ABWECHSLUNGSREICH

STEIGERUNG KOMPLEX


ZUM ZUNEHMEN SCHWIERIG


UNFLEXIBEL BEI 
VERLETZUNGEN


KOMPLEXE 
ÜBUNGSAUSFÜHRUNGEN

GYM

LEICHTE STEIGERUNG


MUSKELAUFBAU EINFACH


FLEXIBEL BEI VERLETZUNGEN


UNKOMPLIZIERTE 
TRAININGSPLÄNE

ZUSÄTZLICHE KOSTEN


ANFAHRT ZUM GYM


VERBRENNT WENIGER 
KALORIEN


CARDIO NICHT DABEI


ÖFFNUNGSZEITEN ABHÄNGIG


EQUIPMENT ABHÄNGIG
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Es gibt etliche Übungen und Möglichkeiten einen Muskel zu 
trainieren. Die Basis stellen aber die Multi Joints oder auch 

Grundübungen dar, bei denen mindestens zwei Gelenke bei der 
Übung beteiligt sind. Beispiele hierfür sind die Kniebeugen oder 
das Bankdrücken. Da diese Übungen technisch anspruchsvoll 

sind, stehen sie immer zu Beginn einer Trainingseinheit und 
sollten mit wenig Gewicht ausreichend geübt werden, bevor du 
hier Vollgas geben kannst. Bei den Grundübungen versuchst du 

stärker zu werden und deine Leistung zu verbessern. Du 
arbeitest daher mit tendenziell mehr Gewicht und weniger 

Wiederholungen. Unterstützend werden isolierte Übungen in den 
Trainingsplan eingebaut, bei denen lediglich ein Gelenk beteiligt 
ist. Beispiele hierfür sind das Seitheben oder die Bizeps Curls. 
Diese Übungen stehen immer am Ende einer Trainingseinheit 
und bringen zusätzliches Trainingsvolumen für die einzelnen 

Muskelgruppen in den Trainingsplan. Daher arbeitest du hier mit 
tendenziell weniger Gewicht und mehr Wiederholungen. Beim 

Bodyweight Training werden die Trainingseinheiten nach 
demselben Prinzip aufgebaut, wobei du hier kaum isolierte 

Übungen einsetzen kannst. Da du das Gewicht nicht steigern 
kannst, wirst du hier mit verschiedenen Variationen von bereits 
bekannten Übungen wie Liegestütze oder Kniebeugen arbeiten 

müssen. So kannst du den Fokus auf verschiedene 
Muskelgruppen oder Bereiche eines Muskels lenken, um so die 
Intensität lokal zu steigern. Ausschlaggebend hierfür ist deine 

Koordination sowie dein Körpergefühl. 

AUSWAHL DER 
ÜBUNGEN 

WÄHLE AUS
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In der Tabelle findest du eine 
Auflistung verschiedener Multi 
Joints sowie isolierter Übungen. 
Selbstverständlich gibt es noch 
etliche weitere Übungen und 
Variationen, die in diese Tabelle 
passen würden. Dein Trainingsplan 
sollte stets die Multi Joints in den 
Fokus nehmen. Die isolierten 
Übungen sind als Unterstützung 
da, um das Trainingsvolumen pro 

Muskelgruppe zu erhöhen. Dein 
Fokus sollte auf Klimmzügen und 
nicht auf Bizeps Curls liegen. 
Arbeite an deiner Kniebeuge und 
nicht am Gewicht beim 
Beinstrecker. Sei stolz auf deine 
Leistung beim Bankdrücken, nicht 
beim Butterfly. Gibt jemand mit 
seiner Leistung beim Seitheben an, 
weißt du wo sein Fokus liegt und 
wo er eigentlich liegen sollte.

MULTI ODER ISO 
ÜBERSICHT

MULTI JOINT ISOLIERT

BANKDRÜCKEN 
BRUSTPRESSE 
LIEGESTÜTZE 

DIPS 
OVERHEAD PRESS 

KLIMMZUG 
AUSTRALIAN PULL UPS 

LATZUG 
RUDERN 

KNIEBEUGEN 
BEINPRESSE 
KREUZHEBEN 
HIP THRUST 

AUSFALLSCHRITTE 
UNTERARMSTÜTZ 

BURPEES

BUTTERFLY 
SEITHEBEN 

FRENCH PRESS 
TRIZEPS DRÜCKEN 

FACE PULLS 
BUTTERFLY REVERSE 

NACKEN ZIEHEN 
BIZEPS CURLS 
BEINSTRECKER 
BEINBEUGER 

ABD- & ADDUKTOREN 
WADEN HEBEN 

SIT UPS 
CRUNCH 

BEINE HEBEN 
HYPEREXTENSIONS
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WARM UP Wärme dich vor jedem Training für 
circa 5-10 Minuten auf. Wähle 
dafür das Laufband, den 
Crosstrainer, das Springseil oder 
mache Jumping Jacks für 3-5 
Minuten. Danach folgt ein kurzes 
Stretching und Durchbewegen der 
zu trainierenden Muskelgruppe und 
Gelenke für ebenfalls 3-5 Minuten.

ALLGEMEINES 
ÜBERSICHT

STRETCHING Dehnen hilft die Spannung im 
Muskel zu senken und unterstützt 
somit die Regeneration. Vor dem 
Training solltest du nur ein kurzes 
dynamisches Stretching machen, 
nach dem Training kannst du ein 
lockeres statisches Stretching als 
Cool Down einbauen.

CARDIO Cardio Training fördert die 
Durchblutung der Muskulatur und 
erhöht die Sauerstoffaufnahme in 
der Lunge. Du wirst dadurch 
strapazierfähiger und kannst eine 
bessere Leistung abrufen. In den 
Bodyweight Workouts ist das 
Cardio Training schon integriert. 
Solltest du im Gym trainieren, 
empfiehlt es sich einmal die Woche 
laufen zu gehen oder nach dem 
Training den Crosstrainer zu 
benutzen. Dein Cardio Training 
sollte circa 20-30 Minuten bis hin 
zu einer Stunde umfassen.
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WIE VIEL GEWICHT SOLL ICH BENUTZEN?

Benutze so viel Gewicht wie möglich, sodass du mit perfekter Technik 
gerade so die vorgegebenen Wiederholungen erreichst.


FAQ 
HÄUFIGE FRAGEN

WIE LANGE SOLL ICH SATZPAUSE MACHEN?

Zwischen den Sätzen legst du eine Satzpause von 60-90 Sekunden ein.

WIE STEIGERE ICH MICH VON SATZ ZU SATZ?

Nach einem ausreichenden Warm Up beginnst du direkt mit deinem 
Arbeitsgewicht, welches du versuchst über alle Sätze zu halten. Solltest 
du es aufgrund der Ermüdung nicht halten können, senke das Gewicht 
zum letzten Satz hin, sodass du stets im vorgegebenen 
Wiederholungsbereich arbeitest.


WIE LANGE KANN ICH NACH DIESEM KONZEPT TRAINIEREN?

Solange du Fortschritte machst, kannst du dieses Konzept beibehalten 
und gegebenenfalls Jahre lang damit trainieren.


ICH KANN EINE ÜBUNG NICHT MACHEN. WAS NUN?

Kannst du eine Übung nicht machen, wechsle auf eine leichtere 
Alternative oder andere Übung für die gleiche Muskelgruppe. Kannst du 
keinen regulären Liegestütz, mache sie auf den Knien. Kannst du keine 
gesprungenen Kniebeuge, mache stattdessen reguläre Kniebeugen. 
Kannst du keine Klimmzüge, mache stattdessen Australian Pull Ups oder 
den Latzug. Solltest du verletzt sein, suche eine Variation oder andere 
Übung für die gleiche Muskelgruppe, die nicht schmerzhaft ist. Sollte 
nichts funktionieren, lässt du die Übung aus und machst mit der nächsten 
Übung weiter.
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ES PASST KEINER DER PLÄNE AUF MICH. WAS NUN?

Die vorgegebenen Pläne sind nur ein Beispiel wie dein Trainingsplan 
aussehen kann. Selbstverständlich kannst du auch eigene oder fremde 
Pläne verwenden, solange du die Muskelgruppe trainierst, die an diesem 
Tag laut Superkompensation trainiert werden sollte. Ist eine Übung zu 
schwierig oder solltest du nicht über das benötigte Equipment verfügen, 
tausche die Übung einfach aus oder wähle eine leichtere Variante.


FAQ 
HÄUFIGE FRAGEN
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KANN ICH AUCH DEINE YOUTUBE WORKOUTS VERWENDEN?

Dieses Konzept ist so gestaltet, dass du auch alle zukünftigen Youtube 
Workouts auf meinem Kanal einbauen kannst. Kommt beispielsweise ein 
neues Oberkörper Workout raus, kannst du das anstelle der Oberkörper 
Workouts hier im Konzept machen. Wichtig ist allerdings, dass du es am 
richtigen Tag einbaust, an dem auch dein Oberkörper laut 
Superkompensation trainiert werden sollte. So kannst du das mit jedem 
Plan und jeder Muskelgruppe machen. Halte dich einfach an den 
Wochenplan auf Seite 23 oder Seite 31.


ICH WILL EQUIPMENT KAUFEN. WO FINDE ICH DAS?

Du findest das in den Video verwendete Trainingsequipment immer in der 
Infobox unter den Videos verlinkt. Durch den Kauf über die dort platzierten 
Links unterstützt du mich übrigens durch das Amazon Affiliate Programm.


WIE KANN ICH MICH NOCH WEITER STEIGERN?

Der nächste Schritt wäre das Hybrid Trainingsprogramm. Dort findest du 
nicht nur Beispielpläne anhand von YouTube Videos, sondern über 100 
exklusive Workouts inklusive Erklärungsvideos. Das Programm geht 8 
Wochen und besteht aus 5 Einheiten pro Woche, die jeweils zwischen 
20-45 Minuten gehen. Du kannst zwischen Bodyweight, Kurzhanteln für 
daheim oder einem Gym Programm wählen. Es sind alle 3 Programme 
inklusive und du kannst sie sogar mixen, solltest du beispielsweise nicht 
immer ins Gym können und auf daheim ausweichen wollen. Mehr Infos 
zum Programm findest du auf www.coachstef.de.




Durch das Internet hast du das Wissen der ganzen Welt in 
deinem Smartphone. Das Problem daran ist, die richtigen Infos 

für deine aktuelle Lage sowie dein persönliches Ziel 
herauszufiltern und dich dabei nicht durch die restlichen 

Informationen verwirren zu lassen. Mein Job als Trainer ist es 
daher auch nicht, dich mit noch mehr Wissen zu überfluten, 
sondern dir ein Konzept daraus zu kreieren, dem du folgen 
kannst. Ich bin mir sicher, ich hätte dieses E-Book noch um 
hunderte Seiten ergänzen können, nur würde dich das nicht 

weiterbringen. Mein Ziel ist es nicht ein „perfektes“ E-Book zu 
schreiben, sondern dich an dein Ziel zu bringen. Eine 

Eigenschaft, die ich mir bei vielen Trainern wünschen würde, also 
will ich mit gutem Beispiel vorangehen und habe dieses 

pragmatische Programm geschrieben. Ich hoffe, dich damit auf 
deinem Weg unterstützt zu haben und wünsche dir viel Spaß 
beim Training. Selbstverständlich habe ich alle meine anderen 

Programme und E-Books nach demselben Schema erstellt und 
freue mich, wenn du auch daran Gefallen finden solltest. Wie in 
meinen Videos bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen: Wir 

sehen uns, bis dann - Peace!

TIME 2 SAY 
GOODBYE 

SCHLUSSWORT
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