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Fitness

In nur 12 Minuten fit 
mit den neuen

Wunder
ballen

. .

Kleine Tools mit großer Wirkung: 
Die neuen „Toning Balls“ bringen  
Ihren Body doppelt so schnell  
in Form. Deutschlands Fitness-
Päpstin Johanna Fellner zeigt
Ihnen, wie man damit trainiert   

Wave Weiter Stand, Fußspitzen zeigen nach außen. Linkes Knie beugen, Arme gestreckt über unten (A) nach links  
und hinten oben bewegen. Dabei den Oberkörper rotieren, Blick zu den Händen (B), Arme in einem großen Bogen von  
oben diagonal vor dem Körper nach unten führen, Gewicht auf beide Beine verlagern (C). Nun die Arme nach rechts 
schwingen, rechtes Knie beugen, den Oberkörper eindrehen (D) und in einem großen Bogen wieder zurück nach  
vorn bewegen (E). Die Arme werden wie eine „liegende 8“ geschwungen, auf flüssigen Bewegungsablauf achten! 12 x 

Dynamic Balance   
Füße parallel und hüftbreit. Linkes Knie bis  
Hüfthöhe anheben, Standbein leicht gebeugt.  
Wirbelsäule strecken, Arme seitlich auf Schul-
terhöhe ausstrecken. Ganzkörperspannung 
aufbauen (A). Spannung lösen, linken Fuß  
absetzen, beide Knie beugen, Oberkörper  
rund machen. Arme kurz ausschütteln (B)  
und sofort zurück zu A. Seitenwechsel, 8 x.  

S 
ie sind die Fitness-Sensation dieses Som-
mers: Mit den kleinen weichen, mit Sand 
gefüllten, zwischen einem und zwei Kilo 
schweren Plastikkugeln können Sie Ihre 
Trainingszeit halbieren und kommen im 
Rekordtempo in Topform. „Toning Balls“ 

stammen ursprünglich aus der Physiotherapie und 
kommen vor allem beim Muskelaufbau nach Verlet-
zungen zum Einsatz“, erklärt Fitness-Päpstin Johanna 
Fellner. „Sie sind unglaublich vielseitig und machen 
das Training doppelt so intensiv, man spürt sofort, wie 
sie den Körper fordern. Vor allem bei schwungvollen 

Moves wird gegen die Fliehkräfte der bis zu zwei  
Kilo schweren Kugeln gearbeitet“, erklärt die Ex- 
pertin, die exklusiv für SHAPE ein maßgeschneider-
tes Workout mit den Wunderbällen entwickelt hat.  
Übungen wie Liegestütze werden dabei schwieriger, 
da die Hände auf den kleinen Kugeln ständig die  
Balance halten müssen. Dazu werden bei jeder Bewe-
gung mehrere Muskelgruppen gleichzeitig gedehnt 
und gekräftigt – ökonomischer kann man nicht trai-
nieren. Absolvieren Sie dreimal pro Woche einen  
kompletten Durchgang von 12 Minuten – das reicht,  
um alle wichtigen Muskelgruppen intensiv zu fordern.
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Jongleur Hüftbreiter, paralleler  
Stand, linken Fuß anheben. Arme  
sind angewinkelt am Körper, Bälle 
jeweils in eine Hand nehmen, Handflächen 
zeigen nach oben. Nun nacheinander einen 
Ball in die Luft werfen und mit derselben 
Hand wieder fangen. 8 x pro Bein. Varia- 
tion: beide Bälle gleichzeitig werfen und  
mit der jeweils anderen Hand fangen. 

Wings Weiter Stand, Knie leicht gebeugt, Bälle in beiden Händen 
halten. Rücken strecken, rechten Arm vor dem linken kreuzen (A). 
Oberkörper gestreckt nach vorn kippen, Arme auf Schulterhöhe  
seitlich ausstrecken. Handrücken zeigen nach oben, Schulterblätter 
zur Wirbelsäule ziehen und Schultern vom Nacken wegdrücken (B). 
Zurück zu A, linker Arm kreuzt nun den rechten. 20 x

Energy Waves
Beine in eine Grätsche 
öffnen, Knie leicht beu-
gen. Je einen Ball in eine 
Hand nehmen. Die Arme 
über unten (A) nach links 
hinten oben bewegen, den 
Oberkörper dabei rotieren 
(B), die Arme in einem 
großen Bogen zurück vor 
den Körper und dann zur 
anderen Seite nach hin-
ten oben schwingen (C).  
Die Bewegung in Form  
einer liegenden 8 ausfüh-
ren. Konstant die Core- 
Spannung halten! 15 x

Work- 
  out

C

A B

A B

Spiral Flow Weite Grätsch- 
position, Knie gebeugt. Arme  
vor dem Körper kreuzen, linker 
Arm ist hinter dem rechten (A). 
Linke Hand vom Körper weg 
nach außen, rechte Hand zum  
Körper eindrehen (B). Linken 
Arm diagonal nach oben stre-
cken, Handfläche zeigt nach 
oben. Rechten Arm diagonal 
nach unten strecken, Schulter 
und Arm sind nach innen rotiert. 
Rechtes Bein abheben (C). Zu-
rück zu A. Seitenwechsel. Flie-
ßende Bewegungen, 8 x pro Seite.

Cleopatra Hüftbreiter Stand, rechtes Bein nach außen abspreizen. Arme seitlich bis auf Schulterhöhe anheben, Handflächen  
zeigen nach oben (A). Rechte Ferse nach vorn oben, das rechte Knie dagegen nach unten drücken. Arme nach oben strecken, Dau-
men zeigen zueinander, Schultern tief (B). Rechtes Bein über das linke kreuzen, rechte Fußspitze anziehen. Tief setzen wie auf einen 
Stuhl. Leichtes Hohlkreuz machen, das Brustbein heben. Arme vor dem Körper kreuzen (C). Zurück über B zu A. 16 x im Wechsel.
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A B
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LUST AUF LEBEN
Neue Wege entdecken – in den 

Schuhen und Sandalen der neuen

ALLROUNDER-Kol lekt ion für 

Frauen und Männer.  Schuhe,

auf die man sich verlassen kann.

Immer und überal l.

Ready for
anything

Erhältlich in den MEPHISTO-Geschäften in Ihrer 
Nähe und im guten Schuh- und Sportfachhandel.

Katalog anfordern bei: ALLROUNDER, Amselweg 23, 
66386 ST. INGBERT, info@mephisto.com
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LAGOONA
(36 – 42)

NIMBO
(3 – 8½)

Libra Hüftbreiter Stand, Knie leicht gebeugt. 
Oberkörper gestreckt nach vorn abkippen, linkes 
Bein in Verlängerung zum Oberkörper nach  
hinten anheben. Becken parallel ausrichten. Die 
Bälle auf den Rücken legen, dann Arme seitlich 
ausstrecken. 20 Sek. halten, Seitenwechsel. 

Energy Push
Kniestand, Ober- 
körper aufrecht.  
Bälle auf Höhe des 
Beckens halten,  
Ellenbogen zeigen 
nach hinten, Schul-
terblätter zueinan-
derziehen (A). Po 
nach hinten schie-
ben, Oberkörper  
gestreckt abkippen, 
Arme leicht ge-
beugt nach vorn 
schieben (B) und 
weiter über Kopf 
anheben (C). Über  
B zurück zu A. 20 x     

A B C

A

B

C

Tipp
die bälle gibt’s in drei Varianten 

(1, 1,5 und 2 kg) z. b. unter  

www.sport-tiedje.de ab  

ca. 5 E. als ersatz können Sie 

auch Hanteln oder größere  

Jonglierbälle  

verwenden!

Playground   
Sitzposition, Beine auf-
gestellt. Oberkörper 
leicht nach hinten leh-
nen. Einen Ball zwischen 
den Füßen, einen Ball 
zwischen den Händen 
halten. Füße vom Boden 
abheben (A). Den Rü-
cken zum Boden rollen, 
unteren Rücken in den 
Boden drücken, Arme 
und Beine ausstrecken 
(B). Zurück zu A, nun  
die Bälle wechseln. Den 
Ball von den Füßen in  
die Hände, den Ball der 
Hände an die Füße  
übergeben (C). 15 x

Modern Dancer
Beine etwas weiter als  
hüftbreit öffnen, Fußspit-
zen zeigen leicht nach 
außen. Arme auf Schul-
terhöhe ausstrecken, El-
lenbogen leicht gebeugt, 
Handflächen zeigen nach 
oben (A). Linken Arm  
anheben, Daumen nach 
vorn drehen. Rechten 
Arm vor den Körper füh-
ren, Handfläche zeigt 
nach oben. Den Oberkör-
per nach rechts neigen, 
das linke Bein anheben, 
Fußspitze an das Stand-
bein drücken (B). Zurück 
zu A. 16 x im Wechsel.

A B
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Push-up & Lift
Liegestützposition, Beine hüft-
breit. Hände unterhalb der  
Schultern auf die Bälle stützen. 
Rücken parallel zum Boden  
halten, Beine sind gestreckt (A). 
Rechten Arm seitlich nach oben 
heben, Schulterblatt zur Wir- 
belsäule ziehen (B). Rechte  
Hand zurück zum Boden brin-
gen. Knie absetzen. Ellenbogen  
fußwärts beugen (C). Zurück  
zu A, Seitenwechsel. 16 x

Roll & Stretch Aufrechte Sitzposition, rechtes Bein ausgestreckt, linkes Bein  
angewinkelt. Oberkörper nach rechts drehen, Bälle neben dem rechten gestreckten 
Bein positionieren, Hände auf die Bälle legen, Arme sind gestreckt (A). Die Bälle 
über die Arme voneinander wegrollen. Dabei den Oberkörper senken, Blick zur  
hinteren Hand (B). 2 Sekunden halten, zurück zu A. 8 x, dann Seite wechseln.

Johanna Fellner, 32, 
ist Ausbilderin, TV-
Presenterin, Perso-
nal Trainerin und hat 
schon viele Fitness-
DVDs veröffentlicht. 
Zusammen mit  
Reebok entwickelt 
sie regelmäßig neue 
Kurs-Konzepte. www.
johannafellner.de
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