
Fitness

Weg mit den Röllchen, her mit dem knackig flachen Bauch! Deutschlands  
Fitness-Päpstin Johanna Fellner stellt Ihnen exklusiv ein völlig neues  

Konzept vor, mit dem Sie Ihr ganz individuelles Figurziel erreichen! Je nach  
Fitness-Level finden Sie genau den Bodyplan, der zu Ihnen passt 
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ein Job ist so stressig! Die 
Kinder lassen mir keine 
freie Minute! Für Sport 
bin ich abends einfach zu 
platt! Ab jetzt ist Schluss 
mit Ausreden! „Ein Tag 
hat 24 Stunden. Es hängt 

allein von Ihnen ab, wie Sie Ihre Prioritäten setzen“, 
erklärt Fitness-Expertin Johanna Fellner. Mit ihrem 
völlig neuen Step-by-Step-Konzept kann jeder sein 
ganz individuelles Figurziel erreichen: Viermal pro 
Woche steht ein effektives Intervall-Workout, das 
Cardio- und Kraftübungen im Wechsel kombiniert, 
auf dem Plan. Dadurch wird der Grundumsatz er-
höht und ordentlich Fett verbrannt. Der Clou: Selbst 
für Einsteiger ist das Konzept ideal, denn bis auf 

Warm-up und Cool-down sind alle Übungen in drei 
Fitness-Level eingeteilt: „Sie starten mit Level 1.  
Erst wenn Sie eine Übung ohne Anstrengung durch-
führen können, wechseln Sie zu Level 2, dann zu  
Level 3“, rät Fellner. Ihr Tipp für Workout-Anfänger: 
„Formulieren Sie für sich ein ganz konkretes, realis-
tisches Ziel, zum Beispiel ,Ich will in drei Wochen 
eine Kleidergröße verlieren‘ oder ,Ich werde an  
Silvester mein zu enges Lieblingskleid wieder tragen 
können‘. Notieren Sie dann die vier Workouts fest  
in ihrem Kalender! So bekommt Ihr Bodyplan einen 
festen Platz in Ihrem Alltag.“ Zusätzliche Ernäh-
rungstipps gibt Fellner im Interview auf Seite 35. 
Starten Sie möglichst noch heute Ihr ganz persönli-
ches „Projekt Traumfigur“ – in drei Wochen werden 
Sie sich über sichtbare Erfolge freuen können! 

M

Projekt 
traumFigur

Ihr Bodyplan
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jogging

Auf der Stelle mar-
schieren, ohne die  

Zehenspitzen vom Boden zu lösen. 
Arme anwinkeln, Finger strecken und 
gegengleich zur Beinbewegung mit-
führen. Die Schultern sind tief. Bauch-
nabel zur Wirbelsäule ziehen. 1 Minute.

Standbein etwas  
beugen, Po absen- 

ken. Knie des aktiven Beins weiter  
nach oben ziehen. Zwischen den  
gestreckten Zehen und dem Boden 
ist nun eine Handbreit Platz. 1 Minute. 

Nun schneller  
werden. Knie des  

aktiven Beins auf Höhe der Hüfte 
anheben. Das Standbein leicht  
beugen und den Oberkörper etwas 
nach vorne lehnen. 1 Minute.

Hüftbreiter 
Stand.  

Hände vor der Brust 
ineinander verschrän-
ken. Bauch anspan-
nen (A). Beine stark 
beugen, Po dabei  
absenken und nach 
hinten schieben, als  
ob Sie sich auf einen 
Stuhl setzen würden. 
Achten Sie darauf, 
dass die Knie nicht 
über die Zehen hin-
ausgehen. Der Ober-
körper ist leicht nach 
vorne gebeugt, der 
Rücken ist gerade (B). 
Zurück zu A. 25 x

kniebeugen

Fitness

A B

SHAPE

Warm-uP

Wirbelsäulen-mobilisation Schulterbreiter Stand. Leicht 
in die Knie gehen. Oberkörper vorlehnen. Hände außen oberhalb 
der Knie ablegen (A). Leicht ins Hohlkreuz gehen. Schulterblätter 
zusammenziehen. Blick nach oben (B). Bauch einziehen, den  
Rücken runden und Schulterblätter voneinander wegschieben. 
Kinn zieht Richtung Brust, der Blick geht zum Boden (C). 8 x

step touch 
Enger Stand. Hände zu Fäusten ballen (A). Mit links einen  
Schritt nach links gehen. Fußspitzen zeigen nach außen.  

Beide Beine beugen. Po absenken. Oberarme auf Schulterhöhe 
seitlich ausstrecken (B). Sofort wieder mit dem rechten Fuß  

einen Schritt nach links setzen, die Arme dabei absenken (C).  
Im schnellen Wechsel 1 Minute.

A

B C

B C

A
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Linkes Bein tief beugen und den rechten Fuß hinter das Standbein  
führen, der Unterschenkel ist dabei angewinkelt. Oberkörper vor- 
lehnen (A). Bewusst vom linken auf den rechten Fuß springen (B).  
Position gegengleich wiederholen (C). Im schnellen Wechsel 1 Minute.

A B C
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Sommer. Geht zu Ende.

 
Mit Zumba geht er weiter.

 
Mehr Spaß. Mehr Party. 

 
Mehr Energie.

 

Dein Ziel. Unser Weg.

Neu motiviert:mit 
  

Jetzt testen!www.fi tnessfi rst.de

skater

Hüftbreiter Stand. 
Die Hände auf  

Brusthöhe ineinander verschrän-
ken. Bauch anspannen. Rechtes 
Knie auf Hüfthöhe anheben und das 
Bein in der Luft halten. Linkes Bein 
leicht beugen (A). Po absenken und 
nach hinten schieben. Beine beu-
gen. Rechten Fuß nicht absetzen 
(B). Zurück zu A. 12 x pro Bein.

BA

A

A
B

B

A B

Wie Level 1, nur 
wird nun der Fuß 
des gestreckten 
linken Beins an-
gehoben und hin-
ter dem rechten 
Bein gekreuzt. 
Nur die Zehen-
spitzen berühren 
den Boden (A). 
Seite wechseln 
(B). In schnellem 
Tempo 1 Minute.

Weiter Stand. Beine 
sind gestreckt, die  

Zehen zeigen nach außen. Arme 
gestreckt neben dem Körper  
halten (A). Gewicht auf die rechte 
Seite verlagern, rechtes Bein  
beugen. Oberkörper nach vorne 
lehnen, Arme anwinkeln. Linken 

Arm vor die Brust führen. 
Ellbogen zeigt nach  
unten. Rechten Ellbogen 
nach hinten schieben  
(B). Zurück zu A. Seite  
wechseln. Im schnellen 
Wechsel 1 Minute.

Fitness

Hüftbreiter 
Stand. Hände 

vor der Brust ineinander  
verschränken. Den Bauch an-
spannen. Die rechte Fußspit-
ze einen kleinen Schritt vor 
dem Körper aufstellen. Lin-
kes Bein leicht beugen (A). 
Po absenken und nach hinten 
schieben. Beine beugen (B). 
Zurück zu A. 12 x pro Bein.
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Bewegungsablauf 
wie in Level 1, dabei 
jedoch zusätzlich 
auf die Zehen- 
spitzen kommen,  
gesamten Körper 
lang strecken.  
Zurück in die Aus-
gangsposition. 20 x

Bewegungsablauf wie in Level 1, nun jedoch bei der  
Aufwärtsbewegung in die Luft springen. Zurück  
in die Ausgangsposition. Im schnellen Wechsel 10 x.

Weiter Stand. Leicht in die Knie gehen,  
Po absenken und Oberkörper nach vorne 
lehnen. Arme lang neben dem Körper  
halten, Finger strecken. Der Blick geht  
zum Boden, der Bauch ist angespannt. 

Den Oberkörper 
leicht aufrichten 
und die beiden 
Arme so weit wie 
möglich nach 
hinten anhe-
ben. Die Schul-
tern bleiben tief. 
15 Sekunden  
halten. Zurück  
in die Ausgangs-
position. 15 x

Den Ober-
körper 

leicht aufrichten 
und beide Arme 
seitlich bis auf 
Schulterhöhe an-
heben. 15 Sekun-
den halten. Die 
Daumen zeigen 
nach oben. Zurück 
in die Ausgangs-
position. 15 x 

Den Oberkörper leicht 
aufrichten und beide  
Arme seitlich nach 
oben anheben. Die 
Handflächen zeigen zu-
einander. 15 Sekunden 
halten. Zurück in die 
Ausgangsposition. 15 x

Fitness

Ausgangsposition wie in Level 1, 
jetzt jedoch das linke Bein so weit 
wie möglich seitlich anheben und 
ausgestreckt in der Luft halten. 
Oberkörper leicht nach rechts leh-
nen, Hände über dem Kopf halten 
(A). Das linke Bein angewinkelt 
zum Körper ziehen, die Arme auf 
Brusthöhe absenken und den lin-
ken Ellbogen Richtung Knie ziehen 
(B). Zurück zu A. 8 x pro Seite.

x-move
Die Beine stre-
cken, dabei die 
Arme zum V 
nach oben stre-
cken. Zurück in 
die Ausgangspo-
sition. Im schnel-
len Wechsel 20 x.

Weiter Stand, die Füße leicht 
nach außen drehen. Die Beine 

stark beugen und den Po nach 
hinten absenken. Das Gewicht 

ruht auf den Fersen. Die Hände 
zu Fäusten ballen. Arme auf 

Brusthöhe anwinkeln. Die  
Fäuste zeigen zum Körper.

Fighter

Hüftbreiter Stand. Hände auf 
Brusthöhe ineinander verschrän-
ken, Arme leicht angewinkelt nach 
vorn ausstrecken, Ellbogen zeigen 
zur Seite. Gewicht auf den rechten 
Fuß verlagern, linkes Bein strecken 
und die Zehen aufsetzen (A). Lin-
kes Knie auf Hüfthöhe anheben, 
Oberkörper in Richtung linkes Knie  
drehen. Hände fest zusammendrü-
cken (B). Zurück zu A. 8 x pro Seite.

Ausgangsposition wie in 
Level 1, jetzt jedoch das 
linke Bein ausgestreckt 
in der Luft halten (A). 
Das linke Knie auf Höhe 
der Hüfte anheben, 
Oberkörper dabei in 
Richtung linkes Knie dre-
hen. Hände fest zusam-
mendrücken (B). Zurück 
zu A. 8 x pro Seite. 

A

A

B

B
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Auf die Knie kommen, mit den Händen so weit nach vorne  
gehen, bis der Oberkörper und die Oberschenkel eine Linie 
bilden. Die Hände sind unter den Schultern. Bauch anspannen, 
der Blick geht zum Boden (A). Oberkörper absenken, Arme 
beugen. Ellbogen zeigen nach außen (B). Zurück zu A. 15 x

Ausgangsposition wie in Level 1,  
jetzt jedoch die Beine strecken  

und die Zehen so aufstellen, dass die Beine  
ein V bilden. Bauch anspannen (A). Ober- 
körper absenken, Arme beugen. Ellbogen  
zeigen nach außen (B). Zurück zu A. 15 x

A

A

B

B

A B

Cool-doWn
Ausgangsposition  
wie bei Level 2 (A). 

Dann Arme und Beine weiter vom 
Körper wegstrecken als in Level 2. 
Die Arme hinter den Kopf, die Bei-
ne in einer V-Position nach vorne 
strecken (B). Zurück zu A. 20 x

käFer-CrunCh
Rückenlage. Beine an-
gewinkelt in der Luft 
halten. Arme ange-
winkelt vor dem Ge-
sicht halten. Hände  
zu Fäusten ballen (A). 
Po anheben, Knie in 
Richtung Kopf führen. 
Oberen Rücken so 
weit wie möglich  
anheben. Ellbogen  
neben den Ober-
schenkeln halten (B). 
Zurück zu A. 20 x

A

B

B

Frau Fellner, was steckt hinter 
dem „Projekt Traumfigur“? 
Ich habe die Quintessenz meiner 
langjährigen Erfahrung als Trai-
nerin in meinem ersten Buch  
zusammengefasst. Mein Rundum-
programm aus vielen Tipps und 
Übungen lässt sich leicht in den 
Alltag integrieren und wirklich  

jeder kann so sein Figurziel erreichen. Wenn’s stressig 
wird, streichen Frauen als erstes Sport aus ihrem  
Kalender. Doch gerade Bewegung gibt neue Energie! 
Was sind die typischen weiblichen Trainingsfehler? 
Frauen trainieren nicht intensiv genug. Wie soll denn 
auf dem Ergometer Energie verbraucht werden, wenn 
der Widerstand auf der untersten Stufe steht und man 
nebenbei ganz gemütlich Zeitung liest? Meine Übun-
gen fordern immer volle Konzentration. Das ist sicher 
nicht einfach, aber dafür gibt’s das maximale Ergebnis: 

die persönliche Traumfigur. Wichtig ist es auch, sich 
nicht zu überfordern, denn das demotiviert nur.  
Deshalb habe ich – je nach Fitnesslevel – drei  
maßgeschneiderte Trainingspläne entwickelt.
Welche Rolle spielt bei Ihnen die Ernährung?  
Eine große! Als erstes sollte jeder seinen Vorrats-
schrank ausmisten – weg mit Nuss-Nougat-Creme, 
Chips und Alkohol! Ein guter Ersatz sind Honig,  
Gemüseschnipsel mit Quark und Saftschorle. Auch  
im Restaurant sollte man clever essen. Wer Pizza  
ordert, kann gleich „Einmal Wampe bitte!“ bestellen, 
denn die geht direkt auf die Hüften. Vollkornnudeln  
mit Tomatensauce sind die bessere Alternative.   
Was ist Ihnen neben Fitness und Food noch wichtig? 
Verschenken Sie keine Energie für Sachen, die Ihnen 
nicht guttun. Eine Veränderung braucht Raum, daher 
kann es schon helfen, mal 
wieder die Wohnung oder 
den Kleiderschrank zu ent-
rümpeln. Danach fühle ich 
mich immer total befreit!

BUCHTIPP
Mehr Infos 
gibt’s in  
Fellners Buch 
„Projekt 
Traumfigur“, 
19,99 E, www.
rivaverlag.de 

Ausgangs- 
position wie 

in Level 1, Bild B. Span-
nung lösen, Arme und 
Beine V-förmig stre-
cken (B). Zurück zur 
Ausgangsposition. 20 x

Im Gespräch Redakteurin 
Jennifer Strunk mit Fitness-
Päpstin Johanna Fellner

Ausgangsposition wie  
in Level 2, jetzt jedoch 
die Füße schließen (A). 
Oberkörper absenken, 
Arme beugen. Ellbogen 
zeigen nach außen (B). 
Zurück zu A. 15 x

B

A

A

B

Po-stretch Rückenlage. Das linke Bein anheben 
und mit beiden Händen den linken Oberschenkel. 
umfassen. Rechtes Fußgelenk auf den linken 
Oberschenkel legen und mit den Händen das 
rechte Bein so weit 
wie möglich in Rich-
tung Körper ziehen. 
20 Sekunden halten, 
Bein wechseln. 

„auCh sie erreiChen ihr Figurziel!“

  
shape.de/core 
Workout-Video mit johanna fellner


