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Jeder Einsteiger sucht nach dem perfekten Plan. Unser 
Muscle and Strength System (MASS) ist ein System, das Dir 
den Weg in eine erfolgreiche Fitnesslaufbahn ermöglicht.  

Unser System arbeitet mit verschiedenen Codes, um Dir in 
jeder Phase deines Fortschritts das optimale Ergebnis zu 
bieten. Die Übungsauswahl wird mit der Zeit immer größer, 
so kommt keine Langeweile auf und du hast Spaß am 
Training. Außerdem wirst du auf ein späteres 
umfangreicheres Training in einem 2er oder 3er Split Plan 
vorbereitet. Unser Plan arbeitet in verschiedenen 
Wiederholungsbereichen, ein großer Fokus wird aber auf 
den niedrigen Wiederholungsbereich gelegt. So steigerst du 
beides Kraft und Muskelmasse! 
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Wer sind wir? 

David Wolf

Janosch Matrisch

Rupert Heilmeier

Stefan Janke
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Das System basiert auf 3 verschiedenen Codes, als 
Einsteiger musst du alle hintereinander abschließen.  
 

In Code Green erlernst du die Grundübungen, du gewöhnst dich 
an die Arbeit an der Langhantel und entwickelst deine 
Koordination und Kraft. Diese Phase bildet den Grundstein für 
dein späteres Training, insbesondere durch das Erlernen der 
Technik. Wenn du dich an diese Art des Trainings gewöhnt hast, 
werden deine Kraft- und Muskelzuwächse sehr groß 

sein. Sobald du ein bestimmtes Kraftlevel erreicht hast beginnt 
Code Yellow. 
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Übungsauswahl  

Code Green bringst du dir selbst die Grundübungen bei. Die Grundübungen 
werden dich dein ganzes Leben begleiten, also ist es wichtig, diese von Anfang 
an richtig zu erlernen. Aus diesem Grund gibt es in Code Green die Kniebeuge, 
Bankdrücken, Kreuzheben und Überkopfdrücken. Um Schulterverletzungen 
und Haltungsproblemen vorzubeugen haben wir Facepulls hinzugefügt. 
Ebenfalls wird bereits eine erste Arm Übung hinzugefügt, da der Bizeps bei den 
Grundübungen nur sehr wenig bis gar nicht mitarbeitet. Curls müssen nicht am 
Kabelzug ausgeführt werden.  

Richtiges Aufwärmen  

In unserem Artikel Aufwärmen findest du einige Strategien, um dich richtig auf 
dein Training vorzubereiten.  

 
Startgewicht  

Um die richtige Technik zu gewährleisten, ist es wichtig mit einem 
angemessenem Gewicht zu starten. Solange du diese Übungen noch nicht 
vorher schon gemacht hast, empfehlen wir also mit der leeren Stange 
anzufangen. Von dort aus arbeitest du dich in deiner ersten Trainingseinheit, 
bei Kniebeuge und Kreuzheben in 5kg Schritten( 2.5kg auf beiden Seiten) und 
Bankdrücken und Überkopfdrücken in 2,5kg Schritten nach oben, bis deine 
Form schlechter wird. Hierbei wählst du die 6 Wiederholungen, die später auch 
im Plan vorgegeben sind. Sobald deine Technik nicht mehr zu halten ist, 
notiere dir das letzte Gewicht mit dem die Form noch ok war und ziehe 20% 
davon ab.  
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Im nächsten Training wirst du also mit dem um 20% reduzierten Gewicht 
anfangen und damit deine ersten Arbeitssätze ausführen. Beim Kreuzheben 
haben wir das Problem, dass die leere Stange nicht in der regulären 
Startposition steht. Eine optimale Startposition wäre 22.5cm vom Boden. 
Normale 20er Scheiben haben einen Durchmesser von 45cm (22.5cm bis zur 
Mitte und somit bis zur Stange), wenn du also keine “Bumperplates” mit 45cm 
Umfang hast, wirst du einen kleinen Trick anwenden müssen um die Stange in 
die Richtige Position zu bringen.  

Beim Kreuzheben musst du nicht mit der leeren Stange anfangen. Du kannst 
bereits 40kg auf die Stange aufladen. Die beiden 10kg Scheiben haben, wie 
schon erwähnt, vielleicht nicht die korrekte Höhe, daher kannst du einen 
kleinen Trick, anwenden um die Stange in die richtige Startposition zu 
befördern, lege einfach zwei weitere Scheiben unter die jeweilige Seite. Somit 
ist die Stange ungefähr auf eine Höhe von 22.5cm.  

Ein kleines Beispiel anhand der Kniebeuge, wie das bei dir 
aussehen kann:  

Start mit der leeren Stange:  
 
 20kg x 6  (Gute Form, Kraft lässt mehr zu)  
 25kg x 6  (Gute Form, Kraft lässt mehr zu)  
 30kg x 6  (Gute Form, Kraft lässt mehr zu)  
 35kg x 6  (Form wird schwieriger einzuhalten, Kraft lässt aber noch mehr zu)  

Hier hörst du nun auf und ziehst die 20% ab. 80% von 35kg sind 28kg. Hier 
rundest du, zum nächstbesten Gewicht auf oder ab. In diesem Fall, rundest du 
ab auf 27.5kg. Das bedeutet, dass du im nächsten Training mit 27.5kg für 3×6 
beginnst.  
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Pausenzeiten  

3 Minuten zwischen den Grundübungen, und 1 Minute zwischen den 
Zusatzübungen am Ende.  

Wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du auch beide Zusatzübungen (Bizeps und 
Facepulls) am Kabelzug als Supersatz ausführen. Das bedeutet, du führst die 
Sätze der beiden Übungen immer im Wechsel aus, ohne eine wirkliche Pause 
dazwischen zu machen.  

Frequenz  

Du trainierst dreimal die Woche, zwischen jeder Einheit muss mindestens ein 
Tag Pause liegen, einmal pro Woche wird eine längere Pause von 2 Tagen 
gemacht. Die meisten Leute  

trainieren Montag, Mittwochs und Freitags. Andere Trainingstage sind auch 
möglich, solange sie dem Schema entsprechen möglich wäre also auch, 
Dienstag, Donnerstag und Samstag.  

Steigerung  

Für eine optimale Progression empfehlen wir dir, jedes Training das Gewicht 
um 2.5kg (1.25kg auf beiden Seiten) zu steigern. Bei den Facepulls und 
Bizepcurls wird die kleinstmögliche Steigerung gewählt. Nutze diese Zeit 
unbedingt, um die Technik zu verinnerlichen. Auch wenn dir das Gewicht 
vielleicht leicht vorkommt, steigere trotzdem nur um die vorgegebene Menge. 
So gewährleistest du, dass die Trainingsform besser trainiert wird.  
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Progression  

Jedes Training wird, wie im Punkt Steigerung zu lesen, das Gewicht auf der 
Stange erhöht. Manchmal ist dies aber nicht mehr möglich, da die Sätze nicht 
vollständig beendet wurden. Wichtig ist, dass du nicht ans Muskelversagen 
gehst oder deine Technik einbricht.  

Wenn du zum Beispiel im ersten Satz 6 Wiederholungen schaffst und während 
dem zweiten Satz sich bereits anbahnt, dass du nicht alle Wiederholungen 
schaffen wirst, dann höre vor dem Einbrechen (=schlechter werden) der 
Technik auf. Das bedeutet, dass du dann aufhörst, wenn du noch eine 
Wiederholung hättest machen können, aber deine Technik nicht mehr optimal 
gewesen wäre. Technik vor Gewicht! Wenn dieser Fall eintritt, dann erhöhst du 
im nächsten Training NICHT das Gewicht, sondern versuchst alle 
Wiederholungen auf 6 zu bekommen. Auch hier gilt wieder, dann aufhören, 
wenn du nur noch eine saubere Wiederholung schaffen würdest. Im folgenden 
ein kleines Beispiel dafür wie so eine verlangsamte Progression aussehen kann:  

 
Kniebeugen:  

  60 kg x 6 6 6  (Geschwindigkeit gut)               
62.5 kg x 6 6 6  (Geschwindigkeit langsamer)  
65 kg x 6 6 6  (Geschwindigkeit sehr langsam)  
67.5 kg x 6 5 5  (2 Wiederholungen nicht geschafft)  
67.5 kg x 6 6 5  (1 Wiederholung nicht geschafft)  
67.5 kg x 6 6 6  (Alle Wiederholungen voll, Geschwindigkeit gut)  
70 kg x 6 6 6  (Geschwindigkeit gut)  
72.5 kg x 6 6 6  (Geschwindigkeit gut)  
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Dauer  

Sobald du deine Kraftwerte in den Grundübungen auf ein Basisniveau 
angehoben hast, steht der Aufstieg in Code Yellow bevor.  

Sobald du 2 von 3 dieser Werte erreicht hast ist es Zeit den Plan zu ändern.  

 • Kniebeuge:   Körpergewicht im Satz         

 • Bankdrücken:  0.75x Körpergewicht im Satz         

 • Kreuzheben:  1.25x Körpergewicht im Satz         

 
Beispiel 75kg 180cm:  
 
   •  Kniebeuge: 75kg, 3x6  

 • Bankdrücken: 57,5kg, 3x6          

 • Kreuzheben: 95kg, 2x6         
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Deine Kraft ist jetzt schon gewachsen, du hast schon die ersten Kilos an 
Muskelmasse aufgebaut, deine Kraft ordentlich gesteigert. Du bist kein totaler 
Anfänger mehr. Nun wird das Volumen erhöht und gleichzeitig lernst du zwei 
neue Grundübungen kennen. Dazu kommen noch weitere Zusatzübungen für 
die Schulterbreite und deine Brust. Dieser Code bereitet dich  

durch sein, schon recht hohes Volumen auf spätere Trainingspläne für 
Fortgeschrittene vor. 

 

�



�

 

�



�

Übungswahl  

Nachdem in Code Green die Grundübungen gut erlernt wurden, ist es nun an 
der Zeit ein paar Zusatzübungen hinzuzufügen. Zu den Grundübungen 
kommen nun Seitheben für die Schultern, Butterfly für die Brust und 
Kabelrudern, sowie Latzug für den Latisimus dazu. Diese Übungen sind relativ 
leicht zu erlernen und ermöglichen es dir zusätzliches Volumen in die 
entsprechende Muskulatur zu bringen, und somit Aussehen als auch Kraft zu 
optimieren. Beim Kreuzheben verringern wir auf einen Arbeitssatz, um 
trotzdem mehr Volumen machen zu können fügen wir einen leichteren Satz 
mit mehr Wiederholungen ein. Nimm dazu bei deinem ersten Tag mit dem 
Yellow Plan, 80% deines 6er Arbeitssatzes, damit machst du nun 10 
Wiederholungen und steigerst dich von diesem Gewicht nach oben.  

Statt an der Butterfly-Maschine könntest du hier auf Fliegende mit der 
Kurzhantel wählen, oder Kreuzziehen am Kabelzug. Auch die Curls können 
gegen andere ähnliche Übungen getauscht werden.  

Pausenzeiten  

Wie in Code Green werden die Pausenzeiten bei 3 Minuten zwischen den 
Grundübungen und 1 Minute zwischen den Zusatzübungen gehalten. Die 
Ruderübung und die Klimmzüge/Latzüge sollten mit einer Pause von 2 
Minuten ausgeführt werden.  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Steigerung  

In Code Yellow wird dein Fortschritt schon langsamer sein. Bei den 
Unterkörperübungen wird weiter mit 2,5kg gesteigert, jedoch bei den 
Oberkörperübungen gehst du zu 1kg (0,5kg pro Seite) Steigerungen über. Dies 
ist nur möglich mit Microplates.  

Bei den neu dazugekommenen Verbundübungen Rudern und Latzug/
Klimmzug kannst du Anfangs auch 2,5kg steigern. Für die bisherigen 
Zusatzübung wie auch für die neuen Zusatzübungen Butterfly und Seitheben 
verwendest du die kleinsten möglichen Steigerungsschritte.  

Frequenz  

Auch dieser Plan wird noch 3 mal pro Woche ausgeführt, die Trainingstage 
wechseln sich immer ab, z.B. so: 
 

  

Wochentag Woche 1 Woche 2

Montag A B

Dienstag Frei Frei

Mittwoch B A

Donnerstag Frei Frei

Freitag A B

Samstag Frei Frei

Sonntag Frei Frei
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Die Wochentage die du in Code Green für dich ausgewählt hast kannst du 
weiterhin benutzen nur achte eben auf den Wechsel der Trainingstage A und B.  

 
Stagnation  

Stagnation bedeutet, dass du ab einem bestimmten Gewicht nicht mehr weiter 
steigern kannst, das ist eine vollkommen normale Sache. Niemand kann 
unendlich weiter steigern. Um deiner Regeneration nun eine kleine Atempause 
zu ermöglichen, solltest du nun einen Reset machen. Dazu reduzierst du das 
Arbeitsgewicht um 10% und steigerst dich erneut. Deine Kniebeuge und 
Kreuzheben, sowie Bankdrücken und Überkopfdrücken, als auch Latzug und 
Rudern überlappen sich in der Zielmuskulatur enorm, daher sollte ein Reset 
immer bei jeweils beiden Übungen ausgeführt werden.  

Beispiel für einen Reset bei der Kniebeuge:  

 • 102.5 kg x 6 6 6 (Geschwindigkeit gut)          

 • 105 kg x 6 6 6 (Geschwindigkeit langsamer)          

 • 107.5 kg x 6 6 6 (Geschwindigkeit sehr langsam)          

 • 110 kg x 6 5 5 (2 Wiederholungen nicht geschafft)          

 • 110 kg x 6 5 4 (3 Wiederholung nicht geschafft)          

 • 110 kg x 6 4 3 (Stagnation erreicht)  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Im Beispiel ist die Erschöpfung so groß, dass sogar Rückschritte gemacht 
werden. Daher ist ein Reset zwingend notwendig. Dieser könnte dann so 
aussehen:  

 • 110 kg x 6 4 3 (–10%, also 11kg ergibt gerundet 10kg also 100kg)  

  • 100 kg x 6 6 6            

  • 102.5 kg x 6 6 6            

  • 105 kg x 6 6 6            

  • 107.5 kg x 6 6 6            

  • 110 kg x 6 6 6            

  • 112.5 kg x 6 6 6 ( Stagnation überwunden)            

Dauer  

Code Yellow wird so lange ausgeführt, bis du deinen zweiten Reset brauchst. 
Bei einem 180cm großen und 85kg schweren Mann wird das ca bei einer 
Kniebeuge Leistung von 120kg, einer Bankdrückleistung von Körpergewicht + 
7-10kg und einer Kreuzhebeleistung von 140-150kg. Alle Werte gelten für 6 
Wiederholungen.  

Diese Werte sind grobe Richtwerte, Verletzungen oder Pausen lassen vielleicht 
nicht alle realistisch erscheinen. Deine Werte sollten sich vor einem Wechsel 
auf Code Red aber trotzdem in der Nähe befinden. Wenn du mehr oder weniger 
wiegst, solltest du auch bei den Werten diese Differenz abziehen.  
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Du hast nun die größten Anfangsfortschritte gemacht, deine Kraft hat nun 
schon ganz ordentliche Werte erreicht. Nun ist es Zeit die Intensität über die 
Woche zu variieren, weiter kommen neue Übungen hinzu die deinem 
Nervensystem eine Pause von den schweren Gewichten gönnen, aber trotzdem 
deine Muskulatur aufbauen. Zum ersten mal werden nun auch die 
Grundübungen in einem hohen Wiederholungsbereich trainiert. 
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http://code-fitness.de/m-a-s-s-system/intensitaet/
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ÜBUNGEN SÄTZE WIEDERHOLUNGEN

Kniebeugen 4 6

Bankdrücken 5 6

Seitheben 3 10

Kreuzheben 2 6/10

Langhantel-Curls 2 15

Trizepsstrecken am Kabel 3 10

TA
G

 A

ÜBUNGEN SÄTZE WIEDERHOLUNGEN

Bulgarian Split Squats 3 8

Überkopf-Drücken 3 8

Lat-Ziehen 3 8

Butterfly 3 10

Facepulls 3 12TA
G

 B

ÜBUNGEN SÄTZE WIEDERHOLUNGEN

Kniebeugen 4 10

Schrägbank-Drücken 4 10

Romanian Deadlift 3 10

Kabel-Rudern 4 10

Langhantel-Curls 2 10

Trizepsstrecken am Kabel 3 10

TA
G

 C
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Übungswahl 

In Code Red gibt es nun 3 unterschiedliche Trainingstage in der Woche. 
Dadurch wird Platz geschaffen für ganz neue Übungen wie rumänisches 
Kreuzheben oder einbeinige Kniebeugen. Ebenfalls wird, zum ersten Mal, 
Isolationsarbeit für den Trizeps eingeführt. 

Du trainierst über die Woche nicht mehr im gleichen Wiederholungsbereich, 
am Anfang der Woche hast du wenig Volumen mit einer hohen Intensität, zum 
Ende der Woche verschiebt sich das Ganze in das Gegenteil. 
 

Steigerung 

Hier wird die Steigerung wieder langsamer, du führst die Übungen im gleichen 
Wiederholungsbereich nur noch einmal pro Woche aus. Du kannst hier bei den 
Unterkörper-Verbundübungen immer noch 2,5kg Schritte ansetzen. Falls deine 
Technik durch so einen Sprung aber viel schlechter wird, lohnt auch ein 
kleinerer Sprung von nur 1kg, denn stetiger Fortschritt ist besser als dauernder 
Rückschritt. Kein falscher Ehrgeiz! 
 

Frequenz 

Auch im letzten Code wird wieder 3 mal die Woche trainiert. Jeder Trainingstag 
einmal pro Woche in der obigen Reihenfolge. 
Du kannst wieder die gleichen Tage verwenden wie in Code Green. 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Pausenzeiten 

3 Minuten zwischen den Grundübungen, und 1 Minute zwischen den 
Zusatzübungen. Die Zusatzübungen am Ende können wie in den anderen 
Codes auch mit Supersätzen verkürzt werden. Die Ruderübung und die 
Klimmzüge/Latzüge sollten mit einer Pause von 2 Minuten ausgeführt werden. 
Dauer 
Dieser Plan kann in der Form ein paar Monate ausgeführt werden. Es spricht 
aber auch nichts dagegen, schon nach einigen Wochen Code Red auf einen 
Plan für Fortgeschrittene zu wechseln. 
Deine Kraftwerte sind hoch, du hast eine große Arbeitskapazität aufgebaut und 
weißt, wie du schwer trainieren kannst! Alles was für weiteren Muskelaufbau 
wichtig ist, hast du mit diesem Plan erlernt! 

�



�
 

 

Übung XY gefällt mir nicht oder kann ich nicht ausführen, 
darf ich auch eine andere Übung machen? 

In den meisten Fällen ja! Wir empfehlen für unseren Trainingsplan, die oben in 
den Grafiken gezeigten Übungen. Es ist jedoch auch möglich andere, ähnliche 
Übungen zu machen. Dies könnte zum Beispiel nötig sein, wenn du die für den 
Plan nötigen Geräte nicht zur Verfügung hast (zum Beispiel keinen Kabelzug im 
Homegym) oder dir eine Übung Schmerzen bereitet (zum Beispiel 
Langhantelcurls im Handgelenk). Du solltest dich für eine der Übungen 
entscheiden und bei dieser bleiben. Jeder Wechsel wird dich sonst Fortschritte 
kosten, weil du dich wieder an die neue Übung gewöhnen musst. 

Welche Alternativen gibt es: 
 ▪ Kniebeuge: Kniebeugen Lowbar, Kniebeuge Highbar, Safety Bar Kniebeuge            
 ▪ Bankdrücken: Schrägbankdrücken 30°            
 ▪ Kreuzheben: Kreuzheben semi-sumo            
 ▪ Kabelrudern: LH-Rudern von unter dem Knie mit Pause am Bauch, T-Bar Row, T-Bar Row            

brustgestützt, Bankrudern  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 ▪ Facepulls: Butterfly Reverse, vorgebeugtes Seitheben            
 ▪ Langhantelcurls: KH-Curls, SZ-Curls, einarmige Kabelcurls mit Einhandgriff, Curlmaschine            
 ▪ Seitheben: Seitheben am Kabelzug, Seithebemaschine            
 ▪ Butterfly Maschine: Cablecross, KH-Fliegende            
 ▪ Latzug: Klimmzüge im Untergriff            
 ▪ Bulgarian Split Squats: Ausfallschritte mit Kurzhanteln            
 ▪ Romanian Deadlift: SLDL            
  
 
Warum 6 statt 5 Wiederholungen? 

Es gibt keine magische Wiederholungszahl. MASS ist ein Bodybuildingplan, 
daher sind die Wiederholungszahlen höher gewählt, als bei den momentan 
beliebten Einsteigerplänen. 
Allerdings immer noch nicht so hoch wie bei traditionellen Volumenplänen, die 
dir das Steigern enorm erschweren. 
  

Warum 3 mal die Woche Kniebeugen? 

Bei nur einmal Kniebeugen pro Woche kommen deine Beine eindeutig zu kurz. 
Das schlägt sich dann nicht nur bei deinen Trainingsgewichten sondern auch 
bei deiner Technik wieder. 
Als Anfänger kannst du mit einer hohen Frequenz trainieren. Dadurch 
sammelst du mehr Wiederholungen in der Übung an, deine Technik wird 
besser. 
  

�



�
 
 
Ich bin in Code Yellow und mir sind die 3 mal pro Woche 
Beugen einfach zu viel, was kann ich tun? 

Das ist kein Problem, du kannst in der Mitte deiner Trainingswoche einen 
leichten Tag einfügen. Reduziere dazu einfach dein Kniebeugengewicht vom 
Montag auf 80% und mache 2 Sätze. Eine Alternative dazu wäre, schon jetzt 
mit einer Zusatzübung anzufangen. Bulgarian Split Squats wie in Code Red 
wären eine gute Wahl. Gestalte dann deine Sätze wie in Tag B von Code Red. 
Die leichteren Gewichte werden deinen Beinen und deinem unteren Rücken 
ebenfalls eine Pause verschaffen. 
  
 
 
Warum 2×6 Kreuzheben, warum einen Backoffsatz? 

Ein Satz Kreuzheben ist sehr wenig. In Code Green verwendest du noch keine 
sehr hohen Gewichte, dadurch ist die Erschöpfung nicht wirklich hoch. Später 
verwenden wir einen Backoffsatz um auch bei höheren Gewichten noch mehr 
Arbeit verrichten zu können. 

  
Ich habe bereits bekannte Pläne wie SS oder WKM gemacht, 
darf ich gleich bei Yellow einsteigen? 

Wenn deine Kraftwerte in der von uns vorgeschriebenen Nähe sind, dann 
kannst du gerne bereits auf Yellow wechseln. 
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Warum keine Trizepsübungen von Anfang an? 

Der Trizeps dient bei jeder Druckübung als ein sehr wichtiger Hilfsmuskel. 
Beim Rudern wird der Bizeps beispielsweise nicht so stark gefordert. Daher 
beginnt direktes Trizepstraining erst in Code Red. Wenn du das ganze jedoch 
nicht abwarten kannst und genügend Zeit fürs Fitnessstudio mitbringst, kannst 
du bereits einen Trizepssatz mit 3×10 einbauen. 
Sei dir allerdings bewusst, dass weitere Arbeit für deinen Trizpes deinen 
Fortschritt beim Bankdrücken und Überkopfdrücken behindern kann. 

  
Warum keine direkte Rückenübung in Code Green? 

Wir sind der Meinung, dass die statische Arbeit in dieser Phase ausreicht, beim 
Kreuzheben wird dein Lat massiv belastet. Die hohe statische Belastung kannst 
du mit anderen Rückenübungen noch gar nicht leisten. In Code Yellow wird 
weiteres Volumen für den Rücken hinzugefügt, dann machst du auch direkte 
Arbeit für deinen Rücken. 
  

Kann ich auch als Frau den MASS Plan machen? 

Klar, du solltest allerdings bedenken, dass der Plan den Fokus zum Beispiel auf 
die Schulterbreite setzt. Wenn du das nicht weiter trainieren möchtest, dann 
streiche das Seitheben aus dem Plan. 
Als Übergangswerte schlagen wir folgende Werte vor. 
Du solltest auch hier wechseln wenn 2 von 3 Werten erfüllt sind. 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Von Green auf Yellow 
Bankdrücken die hälfte deines Körpergewichtes im Arbeitssatz 
Kniebeuge 75% deines Körpergewichtes im Arbeitssatz 
Kreuzheben 90-100% deines Körpergewichtes im Arbeitssatz. 

Von Yellow auf Red 
Bankdrücken 60-65% des Körpergewichtes 
Kniebeuge ungefähr dein Körpergewicht. 
Kreuzheben ungefähr 10kg über deinem Körpergewicht. 
  

Mit welcher Geschwindigkeit sollte ich die Wiederholungen 
ausführen? 

Du solltest die Hantel langsam und kontrolliert ablassen, sodass du sie jederzeit 
anhalten könntest. Das entspricht 1-2 Sekunden. Dann solltest du sie explosiv 
nach oben bewegen, aber auch hier: Nur so schnell, wie du die Hantel 
kontrollieren kannst! 
 ▪ Kniebeuge: Kontrolliert runtergehen, explosiv hoch         
 ▪ Bankdrücken: Kontrolliert runtergehen, eine Sekunde auf der Brust         

halten und wieder explosiv hoch 
 ▪ Rudern: Schnell und kontrolliert ranziehen, eine Sekunde am Körper         

halten, langsam wieder ablassen 
 ▪ Kreuzheben: Schnell und kontrolliert anheben, eine Sekunde oben         

halten, langsam und kontrolliert wieder ablassen. 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Diese Geschwindigkeiten gelten für alle Übungen! 
 
Druckübungen: Schnell drücken, langsam ablassen. Zugübungen: schnell 
ziehen, langsam ablassen. 

  
Mit welchem Griff sollte ich Kabelrudern und Latziehen 
machen? 

Latziehen im Untergriff (UG), dabei solltest du etwas schmäler als schulterbreit 
greifen. Beim Kabelrudern verwende bitte den engen, parallelen Griff. 
 
 
  
Wo fange ich an, wenn ich vorher mit einem anderen Plan 
trainiert habe? 

Richte dich nach deinen Kraftwerten. Wenn du genau an der Grenze liegst und 
dir nicht sicher bist welche geeigneter ist, dann beginne lieber mit der 
niedrigeren Stufe. 
Wie immer wenn du einen neuen Plan beginnst, solltest du bei den ersten 
Einheiten nicht gleich mit hohen Gewichten einsteigen. 
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Wadentraining 

Du kannst das Wadentraining optional an 1 oder 2 Tagen die Woche einbauen. 
Wir empfehlen hier, mit einer Wadenübung im unteren Wiederholungsbereich 
zu beginnen. Stehendes Wadenheben für 4×6 Wiederholungen bietet sich hier 
an. 
Achte darauf die Wiederholungen ohne Schwung auszuführen, um das 
sicherzustellen solltest du jeweils oben und unten eine Pause von 2 Sekunden 
machen, außerdem während der Abwärtsbewegung bis 2 oder 3 zählen, die 
Aufwärtsbewegung kannst du explosiv ausführen. 
Wadenübungen im höheren Wiederholungsbereich finden dann in 
Programmen für fortgeschrittene einen Platz. Die Pausenlänge sollte bei einer 
Minute liegen. 

Weitere Informationen zum Thema Wadentraining findest du hier (Englisch) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hast du weitere Fragen oder Anregungen? Dann komm doch in unsere 
Facebook-Supportgruppe. So können wir dir bei deinen Fragen schnell weiterhelfen.

�

http://www.bodyrecomposition.com/muscle-gain/training-the-calves.html/
https://www.facebook.com/groups/568812803160008/

