
Fragen zum Workout 
Welche Bedeutung hat jedes Level und was ist das Ziel? 
Es ist wichtig, dass du dich langfristig steigerst bei deinen Aktivitäten. Das langfristige Ziel ist es, 
mindestens Level 3 zu erreichen. So leistest du nämlich einen starken Beitrag über den Sport zu 
deiner Gewichtsabnahme. Perfekt wäre natürlich Level 4.


In welchem Level starte ich? 
Starte in dem Level, welches momentan deinem Leistungsvermögen entspricht. Im Zweifel 
startest du in einem niedrigeren Level. Wenn du zwischen Level 1 und 2 schwankst, dann starte 
mit Level 1. Kannst du dieses locker bewältigen (mit 15 Wiederholungen pro Satz und eventuell 
mit Zusatzgewicht), dann mach beim nächsten Mal mit Level 2 weiter.


Wie sinnvoll ist Schritte zählen? 
Ich halte nicht sehr viel von Schritte zählen, denn die Anzahl der Schritte alleine verrät nichts über 
die Intensität der Bewegung. Es macht einen riesigen Unterschied, ob du 1000 Schritte zu Hause 
vom Wohnzimmer in die Küche gehst oder 1000 Schritte beim Joggen gehst. Schritte zählen ist 
aber auf jeden Fall besser als gar kein Tracken.


Wieviel Pause soll ich zwischen den Sätzen machen? 
Mach zwischen den Sätzen beim Krafttraining gerne etwas Pause, um dich zu erholen und Kraft 
zu tanken für den nächsten Satz. Etwa 15 bis 30 Sekunden kannst du hier pausieren (je nachdem, 
wie du dich fühlst). Es ist auch wichtig, dass du kraftvoll in jeden Satz gehst, da du sonst 
technisch nicht sauber ausführst und so den Muskel nicht optimal trainierst. Beim Wechsel 
zwischen Kraft- und Ausdauertraining kannst du gerne ein paar Minuten pausieren.


Welche Reihenfolge: Kraft + Ausdauer oder Ausdauer + Kraft? 
Ich empfehle dir, mit Krafttraining zu beginnen und danach joggen zu gehen. Denn das 
Krafttraining ist kraftaufwendiger. Hier brauchst du die ganze Power. Joggen kannst du auch mit 
halber Kraft noch sehr gut.


Muss ich Kraft und Ausdauer an einem Tag machen? 
Du kannst auch gerne Kraft und Ausdauer an 2 unterschiedlichen Tagen machen. Dann machst 
du über die Woche gesehen an mehr Tagen Sport, dafür aber kürzer pro Tag. Das ist genau so gut 
möglich.


Ist es schlimm, wenn ich Pausen mache beim Joggen? 
Das solltest du besser vermeiden und zunächst versuchen, ganz langsam zu joggen (im 
Schritttempo joggen). Das Problem, wenn du Pause machst und stehen bleibst oder gehst, dann 
wird es umso schwieriger, wieder reinzukommen. Selbstverständlich darfst du gerne gehen, wenn 
du völlig überfordert bist im Moment. Dann gehe 100 Meter, erhole dich dabei und starte dann 
wieder mit dem Joggen.


Wann gehe ich ins nächste Level? 
Wenn du ein Level mühelos bewältigen kannst, dann machst du im nächsten Level weiter.

Du machst beispielsweise in Level 1 zuerst 2 Durchgänge mit je 5 Wiederholungen beim 
Aufwärmen, dann dehnst du dich und zählst jeweils bis 10 bei jeder Übung. Beim Workouts selbst 
bewältigst du insgesamt 14 Übungen mit je 1 Satz und 10 bis 15 Wiederholungen. Starte mit 10 



Wiederholungen und steigere dich bis 15 Wiederholungen. Sind 15 Wiederholungen dann kein 
Problem mehr für dich, dann gehst du ins nächste Level.

Sind auch diese 15 Wiederholungen kein Problem, kannst du die Intensität erhöhen, indem du 
zusätzlich noch „*Kettlebell“, „*Kurzhanteln“ oder „*Gewichtscheibe“ verwendest. Nicht bei allen 
Übungen eignet sich eine zusätzliche Belastung durch eine dieser 3 Möglichkeiten. Welche dieser 
3 Möglichkeiten sich für welche Übung eignet, siehst du anhand roten Markierung auf dem 
Workout-Blatt.


Was bedeuten die rot markierten Hinweise wie „*Kettlebell“, „*Kurzhanteln“ oder 
„*Gewichtscheibe“? 
Dies sind weitere Möglichkeiten, um die Intensität der jeweiligen Übung, wo die Hinweise 
dabeistehen, noch weiter zu steigern. Nicht für jede Übung eignet eine zusätzliche Belastung. Bei 
den Übungen, wo sich dies anbietet, steht dann entsprechend „*Kettlebell“, „*Kurzhanteln“ oder 
„*Gewichtscheibe“ dabei.


Ab welchem Gewicht darf ich joggen und welche Alternativen habe ich? 
Du solltest erst ab einem Gewicht von 90 kg oder weniger mit dem Joggen beginnen. Wenn du 
schon Level 2 erreicht hast, aber noch über 90 kg wiegst, dann hast du folgende Optionen anstatt 
zu joggen: zügig walken, Radfahren, Schwimmen, Crosstrainer


Homeworkout oder Fitness? 
Du bekommst hier von mir einen komplett durchdachten Homeworkout-Plan. Selbstverständlich 
darfst du auch gerne ins Fitnessstudio gehen. Wenn du dort deinen eigenen Plan verfolgst, dann 
mach diesen und betrachte meinen als Inspiration zur Erweiterung. Falls du im Fitnessstudio bist 
und keinen eigenen Plan hast, dann setze dort gerne meinen um. In meinem Plan wird nahezu 
jede Muskelgruppe trainiert. Selbstverständlich hast du im Fitness die Möglichkeit, an Geräten zu 
trainieren, was du auch gerne nutzen darfst. Du weißt nun, welche Muskelgruppen es gibt und 
entsprechend kannst du dir dann dazu die jeweiligen Geräte im Studio suchen. Lass dir die 
saubere Übungsausführung von einem Mitarbeiter im Studio zeigen.


Du bist schon ambitioniert sportlich unterwegs, hast dein eigenes Programm und machst 
ohnehin schon 3 oder 4 Mal anstrengenden Sport mit mindestens mittlerer Intensität?  
Dann mach genauso weiter und betrachte meinen Plan als Inspiration.


Was sind Muskelgruppe/Übung/Satz/Wiederholung? 
Eine Muskelgruppe ist beispielsweise dein Rücken. Das ist übrigens sogar die größte 
Muskelgruppe, die wir haben. Zu jeder Muskelgruppe machst du mehrere Übungen wie eine für 
den unteren Rücken, eine für den oberen Rücken und noch eine, die den gesamten Rücken 
beansprucht. Zu jeder dieser 3 Übungen machst du jetzt 1 Satz. Und zu jedem Satz gehören 10 
bis 15 Wiederholungen. Jedes Workout besteht 8 Muskelgruppen, 14 Übungen mit insgesamt 14 
Sätzen mit je 10 bis 15 Wiederholungen. Es handelt sich dabei übrigens immer auch um ein 
Ganzkörper-Workout. 


Welches der beiden Workouts soll ich machen? 
Es spielt keine Rolle, ob du Workout 1 oder 2 machst. Wechsle am Besten ab, denn in jedem 
Workout stecken andere Übungen. Wenn du also ein Mal Workout 1 und das nächste Mal 
Workout 2 machst, dann wird dein Muskel durch 2 verschiedene Übungen (und nicht immer mit 
derselben Übung) angesteuert, was besser ist.




Ist Training morgens auf nüchternen Magen sinnvoll? 
Dein Fett-Stoffwechsel wird vermutlich etwas besser angeheizt, sofern du nicht mehr als 60 
Minuten trainierst. Denn dann fällt dieser Effekt wieder weg und es spielt keine Rolle, ob du 
nüchtern trainierst oder nicht. Dieser Effekt ist aber nichts im Vergleich zur überragenden 
Bedeutung von Intensität, Dauer und Häufigkeit einer Einheit. Anstatt auf die Nüchternheit zu 
achten, solltest du Intensität, Dauer und Häufigkeit steigern.



