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Frau Fellner, was genau sind Faszien?
Unter dem Begriff Faszien (lat.: Bündel, Ver-
bund) werden verschiedene Arten von Bindege-

webe zusammengefasst, Sehnen und Bänder gehö-
ren auch dazu. Eine gesunde Faszienstruktur ist mit ei-
nem elastischen Flaschenschoner vergleichbar. Faszien 
durchziehen unseren gesamten Körper als scherengit-
terartiges Spannungsnetzwerk. Würde man alle Faszien-
strukturen aus dem Körper entfernen, hätte man quasi 
ein zweites „Ich“ aus reinem Bindegewebe neben sich.
Was sagt die neueste wissenschaftliche Forschung?   
Faszien sind nicht nur die bloße Verpackungshülle der 
Organe. Sie haben mehr Nervenenden und Rezeptoren 
als etwa Muskeln oder Gelenke – und sie sind trainier-
bar. Das wirft ein völlig neues Licht auf die bisherigen 
Trainingsmethoden. Wer seine Problemzonen bearbei-
ten möchte, sollte nicht nur wie bisher einzelne Mus-
keln, sondern das gesamte Fasziensystem trainieren.  
Welche Rolle spielen Faszien beim Sport?
Der Trend in der Sportwissenschaft geht immer  
mehr zu funktionellem Ganzkörpertraining. Faszien  
haben elastische Eigenschaften, die bei solchen  
dynamischen, federnden und schwingenden Bewegun-
gen wie ein Katapult wirken, das die Energie zurück-
gibt. Beim Laufen hilft die Sprungfederkapazität geüb-
ter Sportler zum Beispiel, Muskelenergie zu sparen und  
so schneller und ökonomischer unterwegs zu sein.

Wie genau kann man Faszien trainieren?
Faszien lieben Bewegungen, die unter Zug und voller 
Muskelspannung durchgeführt werden. Die zwölf  
Übungen in meinem Workout zielen alle darauf ab,  
diesen Aspekt zu trainieren. Bei der Übung „Diagonal 
Reach“ etwa ziehen Sie Arme und Beine so weit Sie  
können auseinander, um diese Zugspannung zu errei-
chen (siehe rechts). Federnde Sprungübungen wie der 
„Twist Jump“ stimulieren das Fasziennetz ebenfalls  
ideal. Auch Seilspringen mit Mini-Bounces auf den  
Fußballen ist ein faszienfreundlicher Klassiker.  
Faszientraining ähnelt also klassischer Gymnastik?
Genau! Diese traditionellen Bewegungsabläufe bekom-
men durch die neuen Forschungserkenntnisse neue       
Bedeutung. Elemente aus dem Turnen, Sportgymnastik, 
Tanz und Yoga werden jetzt mit modernem Fitness- 
training kombiniert – der Fokus sollte dabei stets auf  
ästhetischen und weichen Bewegungsabläufen liegen, 
die das gesamte Fasziennetz festigen.
Wieso wirkt Faszientraining gegen Cellulite?
Es setzt gezielt dort an, wo es wirken soll – im Binde- 
gewebe. Durch die gesteigerte Durchblutung und Flüs-
sigkeitsversorgung werden nicht nur Verspannungen  
gelöst, sondern auch die Bindegewebsstrukturen  
verbessert. Das bedeutet, auch vorhandene Fettspei-
cher können schneller erreicht und abgebaut werden.  
Faszientraining wirkt also Cellulite positiv entgegen. 
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Es ist neu. Es ist anders. Und es funktioniert. Fitness-Expertin Johanna Fellner erklärt,                     
was Faszientraining ist, und stellt die 12 neuen Top-Übungen für straffe Konturen vor   
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2 Diagonal reach
Weiter Grätschstand, Knie leicht  
gebeugt. Arme einmal locker vor  
dem Körper schwingen, dann vor der 
Brust kreuzen (A). Zurückschwingen 
und weit in die Diagonale öffnen. 
Rechten Arm nach oben, linken Arm 
nach unten ziehen, Gewicht auf das 
rechte Bein verlagern und linken Fuß 
anheben. Rechte Schulter dabei nach 
außen, die linke nach innen rotieren 
(B). Zurück zu A. 10 x pro Seite.

Sehne

Fasziale 
Tunika

Faszienschicht  
(Epimysium)

Faszienschicht  
(Perimysium)

Faszienschicht  
(Endomysium)

Muskel- 
faser- 
bündel

Muskelfaser

Muskel

Das Fasziennetz umschließt alle Muskeln,  
Knochen und Organe in mehreren Schichten. 
Die ersten beiden Lagen, „Fasziale Tunika“  
und Epimysium, umhüllen den ganzen Muskel, 
die nächste Faszienschicht (Perimysium) jedes 
einzelne Muskelfaserbündel und die innerste 
Schicht (Endomysium) jede Muskelfaser. 

1 Marionette 
Ausfallschritt ma-
chen, Fußspitzen 
zeigen leicht nach 
außen. Gewicht auf 
das rechte Bein ver-
lagern, Arme seit-
lich ausstrecken. 
Wirbelsäule, Arme 
und das linke Bein 
frei bewegen. Im 
Wechsel tief bzw. 
hoch gehen, mit den 
Armen rudern. Da-
bei mit den Augen 
einen Punkt fixieren 
und das Gleich- 
gewicht halten. 
20 Sek. pro Seite.
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Querschnitt durch einen MuskelQuerschnitt durch einen Muskel
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3 Moving V Liegestützposition einnehmen, Po nach 
oben in umgekehrte V-Position schieben. Rechtes Knie beu-
gen, linkes Bein strecken, Gewicht aufs linke Bein verlagern. 
Finger der linken Hand nach oben ziehen, Blick zur linken 
Hand, sodass Zugspannung von den Fingerspitzen bis zu  
den Füßen entsteht. Position 2 Sek. halten, 10 x pro Seite.

6  
Bounces 
Aufrechter Stand. 
Mit beiden Füßen 
schnell vom Boden 
abdrücken und  
sachte landen. 12  
federnde Sprünge 
machen, Arme da- 
bei entspannt hän-
gen lassen. 20 Sek.  
Pause, 2 Sätze.

A B

A B

8 einbein-Squat
Aufrechter Stand, den  
linken Fuß auf die Zehen-
spitzen stellen. Arme an-
winkeln und Hände vor  
der Brust verschließen  
(A). Rechtes Knie beugen,  
Rücken bleibt gestreckt  
(B). Drei Atemzüge halten. 
10 x pro Seite, 4 Sätze.

4 Stützposition Knie absetzen, Bauchspannung akti-
vieren. Mit beiden Händen vom Boden abdrücken. Bei der Lan-
dung leise und sanft abfedern. Dabei Ellenbogen beugen. 5 x

7twist Jump 
Aufrechter Stand, Arme seitlich aus- 
strecken. Federnde Sprungbewegung  
ausführen, dabei den Oberkörper nach 
rechts, den Unterkörper nach links rotie-
ren (A). 3 Sprünge, dann Seite wechseln 
(B). 4 x pro Seite, 20 Sek. Pause, 2 Sätze.

5 rolling Tennisball unter rechter Po- 
backe platzieren, seitlich absetzen, mit rechter 
Hand aufstützen, linkes Bein anwinkeln und  
Gewicht dosieren. Der Ball sollte sich in das  
Gewebe drücken. 2 mm pro Atemzug in alle  
Richtungen über den Po rollen. 2 Minuten pro 
Seite, 2 Sätze. Nach Bedarf andere Stellen,  

z. B. die Schenkelaußenseite, bearbeiten. 
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Johanna Fellner, 33, gilt als Deutsch-
lands Fitnesspäpstin – sie ist TV-Presen-
terin, Personal Trainer und hat schon 
viele Fitness-DVDs sowie ein Buch  
veröffentlicht. Zusammen mit Reebok 
entwickelt sie neue Kurskonzepte.
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12 Body twist Rückenlage, Arme oberhalb des 
Kopfes ablegen, Beine aufstellen. Knie nach links, Kopf 
nach rechts kippen. Becken aufrichten, sodass Zugspan-
nung spürbar ist. 2 Atemzüge halten, 8 x pro Seite.

11 Waage Rechten Fuß auf die Lehne oder auf die 
Sitzfläche eines Stuhls legen. Beine strecken, Arme seit- 
lich ausstrecken. Oberkörper nach vorne beugen, Blick  
geradeaus richten (A). Rechten Arm nach unten, lin- 
ken Arm hochziehen, dabei Rumpf nach links drehen.  
Rücken gerade halten. Körper in alle Richtungen lang-
ziehen und auf Zugspannung halten (B). Zurück zu A. 
8 x langsam wiederholen, Seite wechseln, 4 Sätze. 

9 Wave Umgekehrte V-Position (A). Fersen anheben, Rücken runden und nach vorne schieben. Blick zum Bauchnabel 
(B). In Liegestützposition gehen, Rücken Wirbel für Wirbel bis zum Kopf strecken (C). Knie absetzen, Ellenbogen beugen, 
Oberarme eng anlegen (D). Langsam in Bauchlage kommen. Unterarme aufsetzen, Brustbein heben und Oberkörper- 
Vorderseite in die Länge ziehen. Einige Atemzüge halten (E). Ablegen. Über D, C und B zurück zu A. 8 x wiederholen.   
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10 Bogen Seitlich auf die rechte Po- 
backe setzen. Rechte Hand aufstützen, Fin-
gerspitzen zeigen weg vom Körper. Linken 
Fuß vor den rechten stellen. Linken Arm in 
einem Halbkreis über vorne nach hinten 
oben ziehen. Körper strecken. Brustkorb 
und Becken nach oben schieben, sodass  
von den Füßen bis zur linken Hand ein Bo-
gen entsteht. Mit der linken Hand Zugbe-
wegungen in verschiedene Richtungen aus- 
führen, sodass mal mehr, mal weniger Zug 
spürbar ist. 8 Zugbewegungen pro Seite.


