
Mit dem zweiten Teil von Johanna Fellners  
Bikini-Serie geht‘s den Fettpölsterchen an  
den Kragen! Verlieren Sie in 30 Minuten  
täglich bis zu vier Kilo in vier Wochen

S
püren Sie vom ersten Teil des 
Bikini-Workouts noch jeden 
einzelnen Muskel? Keine  
Sorge, die Mühe hat sich  
gelohnt! Denn jetzt geht‘s an 
die Fettverbrennung und dabei 

spielen Ihre neu aufgebauten Muskeln eine 
Schlüsselrolle! „Sie sind für eine effektive 
Fettverbrennung entscheidend, je mehr 
neue Muskeln Sie aufgebaut haben, desto 
schneller und nachhaltiger nehmen Sie  
ab“, erklärt Expertin Johanna Fellner. „Die 
Übungen habe ich so konzipiert, dass Ihr 
Puls ständig oben bleibt und der Stoff-
wechsel auf Hochtouren läuft. So werden 
ordentlich Kalorien verheizt und typische 
Pölsterchen an Bauch, Hüfte und Ober-
schenkeln ganz gezielt abgeschmolzen. Und 
so funktioniert‘s: Nach einem kurzen Warm-
Up folgt der erste Cardio-Zirkel. Wiederho-
len Sie diesen viermal ohne Pause. Direkt 
im Anschluss folgt der Cardio-Zirkel 2, hier 
dürfen Sie nach jeder Übung 20 Sekunden 
pausieren – auch diesen Zirkel wiederholen 
Sie viermal. Im Kraft-Part des Workouts 
trainieren Sie vor allem die Core-Musku- 
latur. „Das Training der tiefen Bauch- und  
Rückenmuskeln formt einen super flachen 
Bauch, eine schlanke Taille und toll ge-
schwungene Hüften“, so Fellner. Das Work-
out dauert 30 Minuten. „Wenn Sie die  
Übungen fünfmal in der Woche machen, 
sind Sie schon im April bikinifit!
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Bleiben Sie

dran!

Fitness

Frau Fellner, stehen Sie jeden 
Morgen auf und springen be-
schwingt in Ihre Sportschuhe?
(lacht) Nö, auch ich hab mal keine 
Lust auf Sport. Aber mein Job 
macht mir riesigen Spaß. Sobald 
ich vor einer Kurs-Gruppe stehe, 
bin ich total motiviert. Da ich 
auch Stunden habe, bei denen  
ich selbst viel mitmachen muss, 
komme ich immer zu meiner  
täglichen Sporteinheit! 

te
xt

 x
xx

xx
xx

xx
xx

x 
fo
to
s 

xx
xx

xx
xx

xx
xx Wirbelsäule  

mobilisieren
Hüftbreiter Stand. Knie 
beugen. Hände auf die 
Oberschenkel stützen. 
Wirbelsäule strecken (A). 
Dann Rücken rund ma-
chen, Blick zum Bauch  
(B) Zurück zu A, 6 x.

Haben Sie ein paar 
Motivationstricks für 
unsere Leserinnen?

Laden Sie Freundinnen ein und 
„turnen“ Sie gemeinsam, so  
können Sie sich gegenseitig moti-
vieren. Tragen Sie Ihr Workout in 
den Terminkalender ein und be-
handeln Sie den Termin wie jeden 
anderen. Betrachten Sie Sport als 
tägliche Aufgabe, die Sie erledi-
gen. Manchen hilft es auch,  
immer zur gleichen  Zeit zu trai-
nieren. Für andere ist Musik ein 
Motivationskick. Haben Sie mal 

keine Lust, stellen Sie eine neue 
Playlist zusammen, so macht das 
Training gleich mehr Spaß. 
Und wie motiviert man sich zu 
einer gesunden Ernährung?
Behalten Sie immer Ihr Ziel im 
Auge! Wenn Sie in Versuchung 
sind, zu viel zu naschen, stellen 
Sie sich in einem super sexy Bikini 
vor. Bei der Ernährung schleichen 
sich oft Gewohnheiten ein. Des-
halb kleine Sünden nur einmal die 
Woche genießen – nicht jeden Tag 
ein bisschen, sonst wird das  
Naschen nur zur Angewohnheit.  

„Motivation ist alles!“

A

B

A B

Reach out 
Weite Grätschpo-
sition, Knie beugen 
und nach außen  
drücken. Oberkörper  
gestreckt nach vorne 
neigen, Po nach hinten 
schieben. Arme Rich-
tung Boden ausstre-
cken. Brustbein heben 
(A). Beine strecken, 
Oberkörper aufrichten, 
Arme nach rechts oben 
strecken (B). Zurück  
zu A, Seite wechseln.  
12 x im Wechsel. 

Warm-up
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Rope Skipping
Hüftbreiter, paralleler Stand. Arme 
seitlich anwinkeln. Auf der Stelle 
springen, dabei in den Knien leicht 
beugen und die Unterarme kreis-
förmig nach vorne bewegen. Stel-
len Sie sich vor, Sie springen mit 
einem Sprungseil. 30 Sekunden.
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Twist Jumps
Paralleler, hüftbreiter 
Stand. Arme auf Schulter-
höhe seitlich ausstrecken. 
Mit beiden Füßen vom Bo-
den abdrücken, in die Luft 
springen und dabei die  
Hüfte nach rechts drehen 
(A). Auf dem rechten Bein 
landen, linkes Bein ist ange-
stellt. Beide Knie beugen. 
Oberkörper und Arme gera-
de halten (B). Seitenwech-
sel. Dynamische Sprungbe-
wegungen. 30 Sekunden.

Cardio Lunges Aufrechter Stand. Arme 
anwinkeln und aktiv anspannen, Hände zur 
Faust ballen (A). Linkes Bein nach hinten aus-
strecken und den Fußballen aufsetzen. Rechtes 
Knie beugen. Gewicht ist auf dem rechten 
Bein. Arme nach vorne ausstrecken. Daumen 
zeigen nach oben. Schulterblätter ziehen zur 
Wirbelsäule (B). 30 Sekunden im Wechsel.

Jogging & Air Jump
Locker auf der Stelle joggen. 

Füße abrollen, Becken gerade 
halten. Arme anwinkeln und 
locker mit bewegen (A). Mit 

beiden Füßen vom Boden ab-
drücken und gerade in die 
Luft springen. Arme nach 

oben strecken (B). Vom Ballen 
zur Ferse abrollen und in einer 

parallelen, hüftbreiten Fuß-
stellung landen. Knie dabei 

beugen (C). 30 Sekunden (A) 
dann 5 x (B + C) im Wechsel. 

Skater Linken Fuß hinter 
dem rechten kreuzen, Knie beu-
gen. Becken gerade halten. 
Oberkörper nach vorne neigen 
und leicht nach rechts drehen. 
Arme anwinkeln (A). Rechten 
Arm nach vorne, linken Arm 
nach hinten schwingen. Linkes 
Bein zur Seite strecken. Mit 
dem rechten Bein abdrücken 
und in die Luft springen (B). 
Auf dem linken Bein landen. 
Knie beugen und das rechte 
Bein nach hinten kreuzen. Tief 
setzen (C). 10 x im Wechsel. 

Lunge Jump
Aufrechter Stand.  
Beide Knie beugen, 
mit links einen Schritt 
nach hinten setzen. 
Linken Arm anwinkeln 
(A). Linkes Knie bis 
Hüfthöhe anheben, 
Oberkörper aufrich-
ten, rechten Arm an-
heben. Linken Arm 
nach hinten führen 
(B). Von der Ferse  
abdrücken und in  
die Luft springen  
(C). Über B zurück  
zu A. 8 x pro Seite.

A B

A B

A B C

B

A

C

A B C

ardio-Zirkel 2C

ardio-Zirkel C
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Boxing & Push ups
Grätschstand. Knie beugen. Bauch anspannen, 
Becken gerade halten. Hände zu Fäusten bal-
len. Rechten Arm anwinkeln, Hand ist vor dem 
Kinn. Mit linkem Arm kraftvoll, diagonal nach 
rechts boxen (A). Seitenwechsel (B). Schnelle, 
dynamische Wechsel. 15 Sekunden. Hände  
etwas weiter als schulterbreit aufstützen,  
Mittelfinger zeigen leicht nach innen. Beine 
oberhalb der Knie aufsetzen (C). Ellenbogen 
nach außen beugen. Kopf, Oberkörper und 
Oberschenkel auf einer Linie halten. Schultern 
nach hinten unten ziehen (D). Zurück zu C. 
15 Sekunden. 4 Sätze A + B, 4 Sätze C + D.  

Kick Fighter
Weite Squatposition. Rücken 
gerade. Hände zu Fäusten 
geballt vor dem Kinn halten, 
Ellenbogen zeigen nach un-
ten. Oberkörper nach rechts 
drehen. Blick nach rechts 
(A). Aufrichten. Gewicht auf 
linkes Bein verlagern. Rech-
tes Bein anheben. Seitliche 
Bauchmuskulatur anspannen. 
Standbein ist leicht gebeugt 
(B). Rechtes Bein kraftvoll 
durchstrecken und anspan-
nen. Fußspitze zeigt nach 
vorne (C). Über B zurück  
zu A. 8 x, . 15 Sek. Pause, 
Seitenwechsel. 4 Sätze. 

Plank Jump
Liegestützposition (A). Knie  
beugen, Oberkörper nach hinten 
schieben. Gesäß leicht anheben. 
(B). Mit beiden Füßen absprin-
gen, Gesäß anheben, Gewicht auf 
die Schultern bringen (C). Die 
Füße landen rechts vorne, neben 
der Matte auf den Fußballen. 
Knie sind etwa auf Höhe der  
Ellenbogen (D). Über C zurück zu 
A. Seitenwechsel. 15 Sek. im 
Wechsel, 15 Sek. Pause, 4 Sätze.

Sumo Grätschstand. Hände vor der Brust 
schließen, Ellenbogen nach außen. (A). Knie 
beugen, Oberkörper aufrecht (B). Zurück zu A. 
10 x. In Position B Oberkörper vorlehnen, Arme 
seitlich anwinkeln. Körpergewicht auf links ver-
lagern, rechten Fuß anheben. 20x im Wechsel.

Kraft-Moves

A

B

C

A

B C

A B

C

D

C

A

B
C

A B

D

Basket Jump
Weite Grätschposition. 
Gesäß absenken, Knie 
beugen und nach außen 
drücken. Oberkörper 
leicht nach vorne nei-
gen. Hände vor der 
Brust halten, so als hät-
te man einen Ball in den 
Händen (A). Mit beiden 
Füßen von der Ferse 
zum Ballen vom Boden 
abdrücken und leicht 
nach rechts in die Luft 
springen. Oberkörper, 
Beine, Arme und Finger 
strecken (B). Etwa einen 
Schritt weiter rechts 
landen. Vom Ballen zur 
Ferse abrollen, Knie beu-
gen und tief setzen (C). 
10 x im Wechsel.
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Fitness

Diagonal Crunch
Rückenlage, Beine anwinkeln. Hände an 
den Hinterkopf, Ellenbogen zeigen nach 
außen. Kopf und Schultern anheben. 
Rechtes Bein strecken, Oberkörper nach 
links drehen (A). Seite wechseln. Nicht 
über die Schultern rollen (B). 20 Sekun-
den, 10 Sek. Pause, 4 Sätze. 

Crunch Rückenlage,  
Beine aufgestellt. Hände  
an den Kopf legen, Ober-
körper anheben. Von hier 
aus den Oberkörper heben 
und senken. Der untere  
Rücken bleibt im Boden. 
Blick über die Knie nach 
oben. Ausatmen mit der 
Hochbewegung.  20 x, 
10 Sek. Pause, 4 Sätze. 

Core Power
Stützposition. Handgelenke sind unter den 
Schultergelenken. Oberkörper und Beine auf 
einer Linie halten. Linken Fuß etwa 10 cm vom 
Boden abheben (A). Linkes Knie zum rechten 
Ellenbogen ziehen (B). Langsam bewegen.  
 6 x, 10 Sek. Pause, Seitenwechsel.

SHAPE8
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Johanna Fellner, 33, ist 
Ausbilderin, TV-Presen-
terin und Personal  
Trainer. Deutschlands 
bekanntester Fitness-
star hat schon viele  

Fitness-DVDs und ein Buch veröf-
fentlicht. Zusammen mit Reebok 
entwickelt sie neue Kurskonzepte.  
www.johannafellner.de

expertin

Fitness

› Flaken strecker
feuipsum venit nonsenis ate tat accum 
zzrit ulputpat auguercin quat (A) vel 
in ulla feum quat. Facidunt vulput ulla-
orem zzriure do core feuisit ner sit eu-
isse tio ex et (B) ipissit 30 Sekunden 
halten, dann Seitenwechsel.

Bogen Mit dem linken 
Bein einen großen Schritt 

zurück machen. Linken 
Fuß leicht ausdrehen, Fer-

se in den Boden drücken 
Rechtes Knie beugen. Lin-

ken Arm nach oben stre-
cken. Zugspannung auf-
bauen. Blick nach oben. 

Brustbein und Becken in 
kleinen Zugbewegungen 

nach vorne bewegen. 
30 Sek. pro Seite

Dancer Rechtes Bein 
hinter dem linken kreu-
zen. Rechten Arm nach 
oben strecken. Handflä-
che zeigt nach innen. 
Arme über den Kopf in 
kleinen Zugbewegungen 
nach links ziehen, Ellen-
bogen bleibt gestreckt. 
Blick links zum Boden. 
Linken Arm hängen las-
sen. Dehnung in der 
seitlichen Rumpfmusku-
latur spüren. 20 Sekun-
den, Seitenwechsel.

Leg Stretch Enger Stand, Knie 
beugen, Hände auf die Oberschenkel 
legen, Arme und Rücken strecken,  
Becken kippen. Brustbein heben,  
einatmen (A). Ohne die Position zu  
ändern mit dem Ausatmen die Knie 
strecken und Dehnung in der Bein- 
rückseite spüren (B). 8 x. 

B

A

Stretching


