
Folgende Muskeln werden
hierbei trainiert:

Bei dieser Übung trainierst du 
die Rückenstrecker,
also die Streckmuskeln 
der Wirbelsäule.

Superman (F3.1)

Mit dieser Übung trainierst du dieselbe Muskelgruppe wie an der F3.1 Rückenstreckung, nämlich die 
Streckmuskulatur der Wirbelsäule.

Richtige Ausführung

1.  Lege dich auf den Bauch und strecke die Arme nach vorne aus.

2.  Bewusst aus der Kraft deines Rückenstreckers hebst du nun deine Beine und deinen Oberkörper 
    inklusive deinen Arme gleichzeitig vom Boden.

3.  Versuche kontrolliert (4 s) ein möglichst vollständiges Bewegungsausmass zu erreichen. 
  Verweile einige Sekunden in dieser Position (5-10 s). Abschliessend senkst du deinen Oberkörper 
  und Beine wieder bis sie fast den Boden berühren (4 s) und verharre kurz (2 s) bevor du erneut die
  Hebebewegung beginnst. Du wirst dich nur wenige Zentimeter vom Boden wegbewegen können, 
  was jedoch vollkommen ausreicht.

4.  Wiederhole die Ausführung. Die Übung soll so durchgeführt werden, dass eine muskuläre 
    Belastung spürbar ist. Strebe eine muskuläre Ausbelastung in ca. 90 – 120 Sekunden an.

Ausgangsposition             Endposition

Hinweis

Um den Rückenstrecker isoliert zu trainieren, kannst du auch deine Beine auf 
dem Boden belassen und lediglich den Oberkörper heben. Eventuell musst 
du deine Füsse einhaken oder ein Gewicht auf die Beine legen, um nicht 
nach vorne zu kippen. Um die Bewegung anstrengender zu gestalten, kann 
die Streckbewegung in Zeitlupe ausgeführt werden.

WWann solltest du diese Rückenübungen eventuell nicht machen?
Falls du die genannte Übung als Präventionsmassnahme ausführst, besteht 
bei korrekter Ausführung nahezu keine Risiken. Solltest du allerdings bereits 
Rückenbeschwerden oder gar Rückenprobleme haben, könnten die 
Belastungen eventuell zu hoch sein. Wir raten dir dann eher zur alternativen 
Übung Rückenstreckung (F3.1).

Häufige Fehler bei der Ausführung der Rückenübungen
WWährend die Übungen allesamt nur wenig Fehlerpotential besitzen, sind sie 
dennoch anfällig für einen der häufigsten Fehler aller Übungen im 
Krafttraining: Bewegungen mit Schwung. Du möchtest deine Muskulatur 
trainieren und solltest ihr daher nicht die Arbeit abnehmen, indem du 
Schwung holst. Lasse die Muskeln arbeiten.


