
Das Core-Training hat in den letzten Jahren ei-
nen starken Trend erfahren. Immer weiter richtet 
sich der Fokus auf die Mitte des Körpers und es 
entstehen unzählige Übungen für einen starken 
Rumpf. Auch bei den Sportlern rückt das Thema 
zunehmend in das Trainingszentrum und ein gut 
geformter Bauch stellt oft eines der obersten 
angestrebten Ziele dar. Im Folgenden wird näher 
auf das Thema Core-Training eingegangen und 
es werden die Vor- und Nachteile verschiedener 
Übungsklassiker für die Rumpfmuskulatur sowie 
weitere Alternativen aufgezeigt. 

Der neue Fokus auf einen gut ausgeprägten 
Rumpf stellt eine entscheidende Veränderung in 
der Fitnessindustrie dar. Der Rumpf umfasst die 
Bauchmuskeln Musculus rectus abdominis (ge-
rader Bauchmuskel), Musculus obliquus internus 
abdominis und Musculus obliquus externus abdo-
minis (innerer und äußerer schräger Bauchmus-
kel) sowie den Musculus transversus abdominis 
(querer Bauchmuskel). Zusätzlich gehört die 
Rückenmuskulatur dazu, der Musculus quadratus 
lumborum, der Musculus erector spinae (Rü-
ckenstrecker) und insbesondere der Musculus 
multifidus (tiefer Rückenmuskel). Unverzichtbar 
sind auch die oft vernachlässigten weiteren Teile 
der Streckbewegung, die Gesäßmuskeln, die hinte-
re Oberschenkelmuskulatur und die Hüftrotatoren.

Ein gutes Core-Training sollte immer die Kom-
bination vieler dieser Muskeln ansprechen. Des-
halb ergibt ein alleiniges Training für den unteren 
Rücken wenig Sinn, wenn die Gesäß- und hintere 
Oberschenkelmuskulatur nicht mit in den Fokus 
genommen werden. Der Core stellt den Mittel-
punkt des Körpers dar. Um eine starke und stabile 
Verbindung zwischen den oberen und unteren Ex-
tremitäten zu schaffen, müssen die motorischen 
Programme exakt festgelegt sein. An dieser Stelle 

wird deutlich, dass Varianten von Crunches und 
Sit-ups nicht immer das optimale Rumpftraining 
darstellen. Um optimale motorische Programme 
entwickeln zu können, muss das Rumpftraining so 
nahe wie möglich an den spezifischen Bewegun-
gen der Sportart oder des Alltags liegen. 

Bevor nun auf verschiedene Varianten von Übun-
gen eingegangen wird, sollte zuerst noch eines 
der meistvernachlässigten Themen im Rumpf-
training in das Blickfeld rücken, und zwar die 
Atmung, genauer der intraabdominale Druck 
und die kontrollierte Rumpfspannung. Vor Be-
ginn des Trainings sollte die Atmung analysiert 
werden. Wie verhält sich diese? Hebt sich ver-
stärkt der Thorax bei der Atmung, wird von einer 
Brustatmung gesprochen, beim Ausdehnen des 
Zwerchfells ist es eine Bauchatmung. Ziel sollte 
es sein, den Fokus auf die Zwerchfellatmung zu 
legen. Teilweise fangen Sportler aber schon bei 
den einfachsten Übungen an, eine Pressatmung 
auszuführen, oder sie vergessen das Atmen kom-
plett. Um die effiziente Zwerchfellatmung zu er-
lernen, muss bei vielen ein Umdenken stattfinden. 
Durch die schon häufig und oft falsch ausgeführ-
ten Streck- und Beugebewegungen (zum Beispiel 
Crunches) für den Rumpf hat sich der Einsatz der 
exspiratorischen Atemhilfsmuskulatur gravierend 
verändert. Die Aktivität des Musculus rectus ab-
dominis hat sich stark erhöht und die Aktivität 
des Musculus transversus abdominis hat erheb-
lich abgenommen. Zur Vereinfachung wird auf die 
weitere Atemhilfsmuskulatur, sowohl inspirato-
risch als auch exspiratorisch, nicht eingegangen. 

Durch den gezielten Einsatz des Musculus trans-
versus abdominis wird Druck im Bauch aufge-
baut und so die Wirbelsäule stabilisiert. Durch 
die Nutzung des Musculus rectus abdominis wird 
lediglich das Becken nach hinten geschoben, der 
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Rolle einnimmt, wurde ihr hier große Aufmerk-
samkeit gewidmet. Das Thema soll mit folgenden 
Worten des Neurologen und Manualmediziners 
Dr. Karel Lewit abgeschlossen werden: „Wenn die 
Atmung Dysfunktionen aufzeigt, kann keine Be-
wegung effizient sein.“ 

Wie bereits mehrmals angedeutet, sollte sich die 
Tendenz im Training weg von Sit-ups bewegen. 
Durch das Verhalten der Atmung wird deutlich, 
dass die zu häufige Ausführung von Beugebewe-
gungen nicht immer förderlich ist. 

Eine stabile Mitte sind vor allem dem Musculus 
transversus abdominis, dem Musculus obliquus 
internus, dem Musculus multifidus und der Streck-
muskulatur zu verdanken. Der quere Bauchmuskel 
und der innere schräge Bauchmuskel weisen  
zudem ihren Ursprung an der Fascia thoracolum-
balis auf und wirken dadurch verstärkt der Beu-
gung der Lendenwirbelsäule entgegen. 

Sit-ups werden oft aus ästhetischen Gründen 
ausgeführt mit einem Sixpack als Ziel. Unab-
hängig davon, dass dieses Ziel stark durch die 
Ernährung und relativ wenig durch die Sit-ups 
determiniert ist, weist ein Sixpack oft auch viele  
negative gesundheitliche Merkmale auf. Das  
Gewebe sollte eigentlich weich und elastisch 
sein. Wenn der Core benötigt wird, kontrahiert er  
reflektorisch und entspannt sich danach wieder. 
Es liegt eine natürliche Grundspannung vor und 
die Region ist weich und gut durchblutet. Durch zu 
viel falsches Training verändert sich das Gewebe 
jedoch. Es wird hart und fest und wird deutlich 
schlechter durchblutet. Dieses Phänomen wurde 
durch Wärmebilder nachgewiesen. Eine intakte 
Bauchmuskulatur zeigt sich auf Bildern gelb bis 
leicht orange. Ein zu harter und fester Sixpack 
variiert bis ins Blaue (siehe Abb. 4)! 

Sportler mit einem blauen Wärmebild in der 
Bauchregion haben dauerhaft eine zu hohe Span-
nung, schlechte Atemmuster und eine verminderte 
Beweglichkeit in der Bauchregion. Es ist aber 
wichtig, dass durch Ausdehnung und Entspan-
nung die Durchblutung gefördert wird, welche die 
Bauch- und Organregion benötigt. 

Ein ausgeglichenes Core-Training sollte mehr 
als Bewegungen in der Sagittalebene aufwei-
sen. Eine gut funktionierende Säule benötigt  
sowohl in der Sagittal- als auch in der Frontal- 
und Transversalebene Stabilität.
 
Für viele ist die Antwort, als Alternative zum 
Sit-up, der Vierfüßler mit diagonalem Strecken. 
Dabei handelt es sich um eine gute Übung, wenn 
sie bei dem richtigen Sportler mit der richtigen 
Vorbereitung und unter den richtigen Voraus-
setzungen eingesetzt wird. Viele Sportler haben  
allerdings nicht die Stabilität und/oder Mobilität, 
um die Übung richtig auszuführen, auch wenn 
es auf den ersten Blick so aussieht. Eine genaue 
Aussage kann darüber jedoch nicht getroffen 
werden, da die Defizite individuell und bei jedem 
verschieden sind.

Aus eigenen Erfahrungen lässt sich feststellen, 
dass ein häufiges Phänomen der Druckschmerz 
im Lendenwirbelbereich ist. Durch eine einge-
schränkte Mobilität im Hüftgelenk ist die Exten-
sion limitiert. Diese fehlende Mobilität wird durch 
Streckung in der Lendenwirbelsäule kompensiert. 
Zusätzlich werden häufig eine zu starke Flexion 
der Wirbelsäule in der Sagittalebene und ein Aus-
weichen auf der Frontalebene beobachtet. Wird 
die Übung bei der Zusammenführung der Ellbogen 
zu den Knien schlecht ausgeführt, gleicht sie eher 
einem schlechten Sitzen im Alltag (siehe Abb. 5). 

Bauch wird herausgedrückt und es erfolgt eine 
deutlich schlechtere Stabilisierung der Lenden-
wirbelsäule (LWS). 

Ein Core-Training sollte deshalb immer mit  
Atemübungen beginnen. Erst wenn die Atmung 
funktioniert, kann zu schwereren Übungen über-
gegangen werden. Um die Atmung zu kontrol-
lieren, kann das Crocodile Breathing als Screen 
herangezogen werden. Der Sportler legt sich auf 
den Bauch, platziert die Hände unter der Stirn 
und verbringt in dieser Position einige Sekunden. 
Der Coach beobachtet den Sportler genau und 
achtet auf die Atmung. Was hebt sich? Brustkorb 
oder der untere Bereich? Wichtig ist bei diesem 
Test, dem Sportler nicht zu verraten, worauf der  
Fokus liegt. Ziel sollte es nämlich sein, das nor-
male Atemverhalten des Sportlers zu erkennen. 
Durch zu viel Coaching wird dieses Ergebnis aber 
verfälscht (siehe Abb. 1).
 
Anschließend kann mit dem Training der Atmung 
begonnen werden. Als Einstiegsübung kann mit 
dem Baucheinziehen im Liegen gestartet werden. 
Der Sportler liegt auf dem Rücken und winkelt die 
Beine an. Anfänglich wird eine Rolle zwischen den 
Beinen eingeklemmt. Durch die bewusste Span-
nung durch die Rolle werden die Adduktoren und 
die Beckenmuskulatur aktiviert. Zusätzlich wird 
eine weitere Rolle unter den Kopf gelegt. Die  
Erhöhung des Kopfes und die dadurch entste-
hende leichte Flexion in der Brustwirbelsäule 

nehmen Spannung vom Musculus rectus abdo-
minis, da dieser an den Rippenknorpeln der fünf-
ten bis siebten Rippenpaare und dem Brustbein 
ansetzt. So viel zum Set-up. Anschließend wird 
dem Sportler ein leichtes Gewicht auf den Bauch 
gelegt, aufgrund ihrer kleinen, runden Form vor-
zugsweise eine Kettlebell (siehe Abb. 2).

Der Sportler beginnt in der Regel sofort, die 
Atmung zu verändern, um die Kettlebell wegzu-
atmen. Klappt dies nicht, ist das Gewicht zu leicht 
gewählt. Wird durch die minimale Erhöhung des 
Gewichts noch immer keine Veränderung sicht-
bar, kann zusätzlich mit Coaching begonnen 
werden. Hierbei sollte auf Aussagen wie „Span-
ne jene Muskeln an oder nutze diese Muskeln“ 
verzichtet werden. Da bei bewegungszentrier-
tem Training externes Coaching nachweislich zu  
einem besseren Erfolg führt, wäre eine Anwei-
sung wie „Schiebe die Kettlebell Richtung Decke“ 
eine sinnvollere Option. 

Mit der Zeit werden die Atemübungen immer 
weiter erschwert, bis der Sportler sich in sei-
ner sportartspezifischen Position befindet – im 
Stand. Durch die Nutzung des Bandes kann die 
Atmung überprüft werden. Der Sportler macht 
sich groß und versucht, den Bauch vom Band zu 
lösen (siehe Abb. 3).

Da die Atmung nicht nur im Core-Training, son-
dern im gesamten Training eine überaus wichtige  

Abb. 1: Crocodile Breathing

Abb. 3: Hüftbeugung mit eingezogenem Bauch Abb. 2: Baucheinziehen im Liegen

   Abb. 5: Falsche Ausführung Vierfüßlerstand

 Abb. 4
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Pallof Press

Neben dem Chop und dem Lift ist die Pallof Press 
eine schöne Alternative, um die Rotationsstabili-
tät zu verbessern. Ziel sollte es sein, den Rumpf 
stabil zu halten, während sich die Ellenbogen-
gelenke beugen und strecken. Auch hier kann 
die Übung wieder durch die Erhöhung des Zug-
gewichts oder die Veränderung der Position er-
schwert werden. Auf dem Foto wird die Übung in 
der Tall-Kneeling-Position durchgeführt. Als Re-
gression kann die Half-Kneeling-Position gewählt 
werden, als Progression der Stand (siehe Abb. 12).
 
Bei allen drei aufgezeigten Varianten steht und 
fällt die Effizienz der Übung mit der jeweiligen 
Ausführung. Am Anfang sollte der Halbkniestand 
ohne zusätzliches Gewicht oder Zugkräfte trai-
niert werden, anschließend unter leichtem Ein-
fluss externer Kräfte. Durch den Wechsel von der 
Half-Kneeling- in die Tall-Kneeling-Position wird 
die ligamentäre LWS-Stabilisation aufgegeben, 
wodurch die Muskulatur verstärkt die Stabili-
sation der Hüfte und der LWS tragen muss. Ein 
Wechsel in den Stand fordert den ganzen Körper, 
bringt die meisten Sportler in ihre sportartspezi-
fische Position und belastet den Rumpf auf seine 
natürliche Weise.

Tagesaufgabe nach diesem Artikel 

Achte einen Tag lang auf die Bewegungen deines 
Rumpfes. Wie oft muss der Rumpf deinen Kör-
per stabilisieren und wie oft aktiv beugen oder 
strecken? Anschließend konzentrierst du dich im 
nächsten Training auf die anderen Sportler. Wie 
viel Prozent nimmt deren Training zur aktiven 
Beugung und Streckung des Rumpfes ein und 
wie viel Prozent trainieren sie ihre Stabilität?  
Versuche, hier ein Vorbild zu sein!

 
Daher ist diese Übung keine Einsteigerübung, 
die mit jedem Neuling durchgeführt werden 
kann. Eine falsche Ausführung trainiert verstärkt 
das Bewegungsmuster, welches Tag für Tag am  
Arbeitsplatz vor dem Computer zu beobach-
ten ist. Eine Reduzierung der Bewegung, indem  
lediglich das Streckmuster trainiert wird, wäre 
eine Option. Dadurch gerät verstärkt die Extension  
der Brustwirbelsäule in das Sichtfeld. 

Vom Vierfüßlerstand ausgehend werden beide 
Hände und Knie aktiv in den Boden gedrückt. 
Anschließend wird isometrische Spannung auf-
gebaut, indem die Hände Richtung Knie gedrückt 
werden. Viele Sportler werden an diesem Punkt 
schon an ihre Grenzen kommen. Beim Coaching 
können Aussagen wie „Versuche, das Gras unter 
dir zusammenzuschieben“ helfen, um den Sport-
ler zum Spannungsaufbau zu veranlassen, ohne 
aktiv die Ausführungsanweisungen geben zu 
müssen. Anschließend macht sich der Sportler 
so lang und groß wie möglich, hält die Position 
einige Sekunden und geht zurück zur Ausgangs-
position (siehe Abb. 6).
 
Wie am Anfang des Artikels versprochen, sol-
len Alternativen zum Sit-up aufgezeigt werden.  
Bevor diese jedoch thematisiert werden, muss 
betont werden, dass alle Übungen immer indi-
viduell zu betrachten sind und nicht blind in das  
eigene Training übernommen werden können. 
Eine professionelle Antwort auf die Frage nach 
den besten Core-Übungen sollte eigentlich immer  
lauten: „It depends …“

Suitcase Carry

Das Tragen ist eine hervorragende Übung, um 
den Core optimal zu trainieren. Die Übung ist 
sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene  
geeignet und sollte aufgrund des hohen Alltags-
transfers in keinem Trainingsplan vergessen 
werden. Als Progression der Übung kann neben 
dem Erhöhen des Gewichts auch die Position der 
Kettlebell verändert werden (siehe Abb. 7, 8, 9).

   

Half Kneeling Chop/ Lift

Die Übungen werden in Chop und Lift unterschie-
den. Beim Lift wird der Zug von schräg unten 
nach schräg oben geführt. Beim Chop umgekehrt. 
Zusätzlich wird zwischen Sequential und Stability 
Chop/Lift differenziert. Bei der Stability-Variante 
wird zuerst die Antirotation geschult, anschlie-
ßend wird mit der Sequential-Variante die be-
wusste, kontrollierte Rotation der Wirbelsäule 
bei gleichzeitiger Kontrolle der Hüfte trainiert. 
Als Progression kann zum einem das Gewicht 
erhöht oder die Position verändert werden. Die 
Ausführung einer dieser Varianten im Tall Knee-
ling (Kniestand) ist schwerer als im Half Kneeling 
(Halbkniestand) und im Stand ist sie anspruchs-
voller als in der Tall-Kneeling-Position. Welches 
Ziel (Erhöhung des Gewichts oder Veränderung 
der Position) fokussiert wird, hängt von den indi-
viduellen Gegebenheiten des Sportlers ab (siehe 
Abb. 10, 11).
  

 Abb. 6: Vierfüßler mit diagonalem Strecken

Abb. 7: Suitcase Carry  Abb. 8: Front Rack Carry Abb. 9: Overhead Carry 

Abb. 12: Tall Kneeling Pallof Press

Abb. 10: Lift Abb. 11: Chop

Janek Klingmann  

ist zertifizierter Functional   
und Personal Trainer, angehender Sportwissen-
schaftler, Coach im Unifit und Gründer von My Final 
(www.my-final.de). Aus dem Fußball kommend, entwi-
ckelte er schnell eine Affinität zu Bodyweight Exercises 
und der Anatomie des Menschen. Sein persönliches 
Ziel? Wissen erlangen, kritisch reflektieren und dann 
anderen vermitteln.
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