PERSONAL TRAINING

앚 WORKOUT

Ein Workout mit
Karsten Schellenberg

Weniger ist mehr!
Karsten Schellenberg ist erfolgreicher Personal Trainer. Doch
auch er kennt die Problematiken
des Joballtags: Individuelles Training, Motivation und Kreativität sind gefragt. In einem kleinen Essay gibt er seine Tipps an
euch weiter und zeigt, ein von ihm konzipiertes Workout, das ihr auch als Video im
TRAINER E-Mag anschauen könnt.

W

er als Trainer gute Arbeit leistet und den
Kunden souverän mit ruhiger Hand zu
seinem individuellen Ziel führt, der
braucht sich um Kundenbindung und Akquise keine Gedanken zu machen. Ein rundum zufriedener
Kunde ist immer noch die beste Werbung. Aus diesem Grund: volle Konzentration auf die Dienstleistung und die eigene Qualifikation.
Um Erfolge bei der persönlichen Betreuung des
Kunden zu erzielen, sollte man nicht ständig auf
der Suche nach neuen ausgefallenen Übungen
sein. Die Übungen, die gerade gut laufen und die
der Kunde gut eingeübt hat, sollten vorerst beibehalten werden. Stattdessen kann die Methodik im
Training variieren. Es gibt unzählige Möglichkeiten,
ein bewährtes Trainingsprogramm immer wieder
neu zu gestalten.

Never Ending Story
Was mache ich gegen den inneren Schweinehund?
Entgegen aller gut gemeinten Zauberformeln setze
ich als Personal Trainer auf Beständigkeit bei den
Übungen und maximale Kreativität im Training.

Karsten Schellenberg | Seit 1991 Personal Trainer,
Autor verschiedener Bücher und Dozent, u.a. der
Physiocore Academy. Zu seinen Kunden zählten
schon Schauspieler, Models und Musiker.
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Wenn der Kunde am Monatsanfang schon weiß, wie die letzte Trainingseinheit am Ende des Monats aussieht, ist es sehr schwer mit
der Motivation.
Meine drei Tipps, um einen funktionierenden Plan methodisch zu
verändern:
m Rhythmuswechsel,
m Verzögerung am Umkehrpunkt,
m Steigerung der Explosivität.

Der Trainer gibt den Ton an
Rhythmuswechsel bedeutet, jedes Mal mit einer anderen Übung aus
dem Trainingsplan zu beginnen. Ebenso sind die Pausenzeiten und
die Dauer der Trainingszeit (reines Workout) zu variieren.
Der Rhythmuswechsel bringt Abwechslung in das Workout und
sorgt für eine gleichmäßige Körper- und Kraftentwicklung.
Mit der Verzögerung am Umkehrpunkt kann ich als Trainer aktiv
in den Übungsablauf eingreifen. Ich kann den Kunden am Umkehrpunkt stoppen, die Bewegung
zum Umkehrpunkt verzögern
Um sich als Personal Trainer langoder beschleunigen. Mit dieser
Methode variiere ich hauptfristig zu etablieren, muss man sich
sächlich im Kraft- und Cardiovom Mainstream absetzen.
bereich.
Die Explosivität steigere ich
erst, wenn der Kunde fortgeschritten ist und die notwendige Sicherheit in der Bewegungsausführung aufweist. Mit der Explosivität arbeite ich nur bei Übungen, die mehrere Gelenke in den Bewegungsablauf integrieren. Explosivität ist ein sehr guter Motivator gerade bei
Freizeitsportlern.

„

“

Individualität, Motivation und andere Problemchen
Der Kunde fordert. Er will individuell betreut werden – am besten jedes Mal anders –, er will kontinuierliche Trainingserfolge erzielen
und motiviert werden. Er will also eine langfristige positive Veränderung der Fitness, des Wohlbefindens und/oder der körperlichen Erscheinung. Zudem will er in jeder Trainingseinheit eine Herausforderung je nach Tagesform. Der Personal Trainer wird hier immer
wieder aufs Neue gefordert. Es tauchen schnell auch die kleinen Problemchen auf: Der Kunde mag diese Übung nicht, er ist nicht in der
Lage, jene Übung auszuführen, diese Übung macht ihm oder ihr einfach keinen Spaß etc.
Um solchen Problemen vorzubeugen und den Kunden mental mitzureißen, arbeite ich zum Teil mit den Lieblingsübungen meines Kunden in der Kür und kann somit problemlos alle Pflichtübungen einfügen. In meinen Augen wird der Kunde nicht durch Anschreien zur
persönlichen Höchstleistung gebracht, sondern die größte Motivation
ist der Spaß am Workout. Freude und Lust an der Bewegung motiviert
jeden zu regelmäßigem Training. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.

Das richtige Training
Im Laufe der Jahre habe ich komplexe Trainingszirkel entwickelt, mit
denen ich die verschiedenen Körperregionen des Kunden kompakt
und intensiv trainieren kann – egal, wo oder wie groß die Trainingsfläche ist. Ob mit oder ohne Tools. Du als Trainer entscheidest, mit
welcher Intensität trainiert wird.
Ich stelle euch auf der nächsten Seite eine Variante vor.
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ZIRKEL: GANZKÖRPERTRAINING

WORKOUT: KRAFT-CARDIO/FULL BODY

Dieser Zirkel ist ein Ganzkörpertraining; eine KraftCardio-Mischung, die sehr dynamisch trainiert
werden muss. Der Kunde sollte sicher in den Bewegungsausführungen sein, damit der Trainer die Belastung durch kurze Tempowechsel erhöhen kann.
Zwischen den einzelnen Übungen gibt es keine Pause. Die Wechsel finden unter Spannung statt. Die
erste Übung und die letzte Übung sind hier statisch.

Tool:
Musik:
Zeit:
Runden:
Pausen:

Handtuch
100 BPM
45 Min.
vier bis sechs
Runden
nur zwischen
den Runden

Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Runde 6:

30 Wdh.
25 Wdh.
20 Wdh.
15 Wdh.
10 Wdh.
Fullstroke
(ohne zu zählen!)

Übung: Liegestütz

Übung: Helikopter

Beachte: Füße spitz zusammen, Arme unter Vollspannung
nach oben, anschließend die Arme zum Körper ziehen, Ganzkörperspannung. Nach vorne fallen lassen in den Liegestütz.
Mit den Händen langsam zurück wandern.

Beachte: Der Personal Trainer gibt Druck gegen die Handgelenke. Arme und Beine werden weit weg gestreckt. Der Kunde
drückt die Arme weit auseinander. Erneut an die Ganzkörperspannung denken.

Übung: Seitliches Klappmesser

Übung: Ausfallschritt mit Gewicht

Beachte: Der Kunde drückt mit den Beinen gegen den Oberschenkel des Personal Trainers. Der Personal Trainer nimmt
den oberen Arm, der Kunde zieht den Arm nach hinten unten.
Rechts und links im Wechsel.

Beachte: Bauchnabel zur Wirbelsäule, Po ist angespannt, die
Arme wippen, der Kunde drückt sich nach oben, während der
Personal Trainer einen Gegendruck auf die Arme auswirkt. Die
Bewegung geht wieder nach unten.

Trainer-App:

Schaue dir das gesamte Workout sowie ein weiteres Ganzkörper-Workout von Karsten Schellenberg als Video in
deinem TRAINER E-Mag an. Wie? Suche „TRAINER Magazine“ im App Store oder bei Google Play.

24 앚 trainer 2/2014

www.trainer-magazine.com

앚

www.facebook.com/trainermagazin

