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„Das Einfache ist nicht immer das Beste. Aber das Beste ist
immer einfach.“ 

Heinrich Tessenow (1876-1950), dt. Architekt



Über FWET
Hallo – Bastian hier :-)
Ich arbeite  als  Sportwissenschaftler,  Therapeut  & Trainer
und  biete  Workshops  rund  um  das  Thema  Fitness  und
Gesundheit  an.  Auf  Fitness  beginnt  zwischen  deinen
Ohren blogge ich zu den gleichen Themen und versuche
Bewegungsmuffel mit Kleinigkeiten zu aktivieren! 
Der Blog gehört zu FWET - meinem Streetwear Label. Hier
mache  ich  mit  Miriam  die  coolsten  Klamotten  für  die
Straße und fürs Training.  Alle Produkte im FWET Store sind
Bio und Fairtrade!                        

   

Warum dieses EBOOK? 
Ich bekomme häufig Fragen gestellt, die sich oft wiederholen und durch etwas nachlesen
beantworten lassen könnten. Nicht jeder kann in jedem Fachgebiet ein „Profi“ sein, daher
ist das Nachfragen auch definitiv gerechtfertigt. Das Problem liegt meist in der Selektion
aus richtigen und falschen bzw. individuell wichtigen und unwichtigen Informationen. Aus
diesem Grund entstanden in der Vergangenheit einige „Leitfäden“ für Kunden, Teilnehmer
und Freunde. Einfach gut! gibt es nun auch für dich!

Und warum einfach so? 
Ich habe mir einmal Mühe gemacht mit der kleinen Ausarbeitung und wurde dafür bezahlt.
Das  fand  ich  schon  zufriedenstellend,  daher  ist  der  Aufwand  den  Leitfaden  etwas
angepasst jetzt  einfach so weiterzugeben kein Problem.  Einfach gut! ist Baustein meiner
täglichen Trainingsmethoden,  wenn ich  mal  ganz wenig Zeit  habe und es  funktioniert.
Dieses Basisprogramm solltest auch DU können und machen.

Viel Spaß mit FWET Einfach gut!
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1. FWET Einfach gut...
...ist ein ganz einfaches, alltagsnahes Programm für alle Einsteiger und Anhänger eines 
kurzen und effektiven Trainings der körperlichen Ressourcen Kraft, Koordination & 
Beweglichkeit.
Du hast wenige Übungen, die in einem engen Zusammenhang mit Aktivitäten des Alltags 
stehen. Du lernst deinen Körper wieder richtig zu bewegen und verbesserst dadurch deine 
koordinativen Fähigkeiten. Du bewegst deine Gelenke über maximale Reichweiten und 
optimierst deine Beweglichkeit. Abhängig von der genutzten Trainingsintensität bzw. 
Trainingsdauer steigerst du deine Kraft. 
Das Programm ist einfach. Du musst keine komplexen Trainingsmethoden beachten. Du 
absolvierst die Übungen ohne Pause nacheinander und hast daher noch einen kleinen 
Effekt für das Herzkreislauf-System.
Dieses Programm ist die Basis von einer allgemeiner Leistungsfähigkeit. Kannst du es noch 
nicht, solltest du an dir arbeiten! 

2. Umfang, Dauer & Intensität
Du kannst das Programm in drei Systeme unterteilen. Die Häufigkeit ist abhängig von 
deinem Fitnesslevel und auch von deinen zeitlichen Kapazitäten. Egal ob du System 1 oder 
System 3 trainierst, das Programm wird einen Benefit mit Blick auf deine Fitness und 
Gesundheit haben. 
Du kannst die Systeme wechseln, wenn dein Körper keine Anzeichen der Ermüdung nach 
dem Training bzw. am folgenden Tag zeigt. Das bedeutet für deinen Körper, dass er noch 
nicht an der individuellen Leistungsfähigkeit kratzt. Du kannst dich und dein 
Leistungsniveau weiter nach oben schrauben. Wir sprechen von der sogenannten 
Superkompensation. 



Beachte natürlich genauso, dass Pausen bei eventueller Überforderung notwendig sind, 
sonst kommt es zum Übertraining, wie das folgende Bild zeigt. 

Das Schaubild sagt folgendes aus: Du trainierst, danach ist dein Leistungsniveau verringert.
Wenn du dann wieder zu früh trainierst und dein Körper nicht vollständig regeneriert ist, 
wird dein Leistungsniveau weiter verringert. Und das soll natürlich nicht passieren!
Lerne auf deinen Körper zu hören – eine Fähigkeit, die uns häufig abhanden gekommen ist.
Neben einer optimalen Technik und der Regelmäßigkeit, sind die Intensität und der 
Umfang bzw. die Dauer dieses Programms die wichtigsten Faktoren. 

Das bedeutet: 
Trainiere sauber und vergesse nicht die Trainingshäufigkeit und den Trainingsumfang 
anzupassen!

3. Das Trainingssystem

System 1: 
Trainiere zu Beginn alle zwei Tage und versuche jede Übung 20 Mal zu wiederholen. 
Sollte dies nicht möglich sein, unterteile die 20 Wiederholungen in Blöcke. z.B. in 7-6-6 
Wiederholungen. Solltest du mehr als 3 Blöcke benötigen, nutze eine leichtere 
Alternativübung! 

https://facebook.com/fwet.de


Hast du das erste Etappenziel erreicht? Du schaffst bei allen 5 Übungen 20 Wieder-
holungen und die Trainingseinheit weist keinerlei Muskelerschöpfung am nächsten Tag auf
- dann nutze System 2.

System 2: 
Trainiere nun jeden Tag!
Auch hier wirst du nach einiger Zeit an den Punkt gelangen, dass du die Belastung nicht 
mehr als schwer empfindest. Es ist dann wieder die Zeit gekommen die Häufigkeit ein 
drittes Mal zu steigern! Versuche es mit System 3.

System 3: 
Mache zwei und später mehrere Sätze! Du kannst die Wiederholungszahl natürlich 
variieren – z.B. 3x10 oder Wdh.

Diskussion:
Nun werden einige sagen: 
„Ich habe aber gehört, dass man 48 Stunden Pause machen soll nach einem Krafttraining!“

• Für einen fitten Menschen, der annähernd sein grundlegendes Potenzial ausnutzen 
möchte, ist Einfach gut KEIN Krafttraining. Man könnte es eher als 
Korrekturprogramm bezeichnen. Solltest du System 3 mit mehreren Sätzen in einer 
optimaler Technik schaffen, hast du eine Basisfitness erreicht. 

• Der menschliche Körper ist dazu ausgelegt sich Tag für Tag zu bewegen. Dazu 
gehört nicht nur das Einfach gut System, sondern auch Ausdauerbelastungen wie 
ein Spaziergang, laufen oder sprinten.

• Werde kein Spezialist, werde Generalist! 
Biete deinem Körper neue Reize und Abwechslung! Ein vielfältiges 
Fitnessprogramm, Tag für Tag, ist der Schlüssel für langfristige Gesundheit und 
Fitness. Daher sollte Einfach gut ein Einstieg oder Grundlage sein.



4. Atme!
Das Wichtigste – ATME!
Was meist auch automatisch funktioniert, da der Körper auf Sauerstoff angewiesen ist.  
Im Idealfall atme beim überwinden der Last aus (z.B. beim nach oben drücken im 
Liegestütz) und bei der Gegenbewegung ein. Manche Menschen atmen genau andersrum, 
dass ist zwar seltener, aber auch in Ordnung. Atme regelmäßig und gleichmäßig!
Worauf du noch achten solltest – atme durch die Nase, dafür ist sie da. Nicht der Mund! 
Durch die Nasenatmung hast du eine höhere Sauerstoffsättigung im Blut, zusätzlich noch 
Effekte auf z.B. das Schmerzempfinden, das Körpergewicht und die Leistungsfähigkeit.

5. Die Übungen
Schon zu Beginn erwähnt - die Übungen sind Basics. Aber nur wer diese in bester 
Bewegungsqualität ausführen kann, sollte sich Gedanken über Gewichte, sportliche 
Leistungsfähigkeit und langfristige Gesundheit machen. 

Die Kniebeuge
Die Füße schauen nach 
vorne und etwas nach 
außen. Strecke den 
Hintern raus, beuge die 
Knie und halte den 
Rücken und den Kopf 
aktiv gerade. Gehe 
soweit in die Hocke, 
solange der Rücken 
gerade gehalten werden 
kann und die Füße nicht 
mit den Fersen vom 
Boden abheben. 

Die Knie zeigen immer Richtung Fußspitze. Mache nun 20 Wiederholungen. 
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Das Tempo sollte kontrolliert – ohne Schwung, aber nicht zu langsam sein. Bei richtiger 
Technik wird eine dynamische Bewegung nicht schaden, sondern vielmehr ein alltagsnahes
Bewegen bescheren. Wenn du rennst ist dies im Endeffekt nichts anderes – du beugst die 
Beine ebenfalls schnell. 
Du trainierst mit dieser Übung den kompletten Beinbereich und das Gesäß.

Anmerkung:
Es gibt wohl keine andere Übung als die Kniebeuge, die so viel und häufig mit Blick auf die 
Ausführung diskutiert wird. Mache dir erst mal keinen Kopf und mache einfach! Im Anschluss an 
alle Übungen kommt noch ein kurzer Tipp meinerseits!

Der Liegestütz
Stütze dich auf den Händen und Füßen, halte den Rumpf und die Beine in einer Linie und 
stabil. Das bedeutet, spanne aktiv die Rumpfmuskulatur an. Nun beuge und strecke die 
Arme. Die Ellenbogen zeigen nach hinten, nicht zur Seite! Wenn du 20 Wiederholungen 
nicht durchgängig schaffst, wechsele ab dem Punkt der Erschöpfung auf die leichtere 
Variante – anstatt auf den Füßen, stütze dich auf den Knien. 

Falls du Probleme mit den Handgelenken hast, stütze dich mit den Händen auf einer 
Hantel oder einer gefüllten Plastikwasserflasche. Der Handrücken zeigt in diesem Fall zur 
Seite. So kannst du die Beugung der Handgelenke verhindern!
Du trainierst mit dieser Übung in erster Linie die Strecker im Armbereich und die 



Brustmuskulatur. Zusätzlich bekommt der Bauch noch einen guten statischen Trainingsreiz.

Die Rumpfbeuge
Stelle dich hüftbreit und aufrecht hin, suche einen festen Stand und strecke die Beine fast 
ganz durch. Dein Oberkörper ist ebenfalls gestreckt, das Brustbein ist angehoben, die 

Bauchmuskeln sind 
angespannt, der untere 
Rücken ist gerade und 
der Blick nach vorne 
gerichtet. 
Nun senke den 
Oberkörper durch das 
Hüftgelenk langsam und 
kontrolliert nach vorne 
bis in die Waagrechte ab.
Wichtig ist es, dass der 
Oberkörper in seinem 

Ursprungszustand bleibt, das heißt er bleibt durchgestreckt und der untere Rücken bleibt 
gerade – bei vielen ist dies eine gefühlte leichte Hohlkreuzposition.
Trainiert wird hier in erster Linie der untere Rücken, das Gesäß und die hinteren Anteile der
Oberschenkel. 

Schaffst du die Übung 
problemlos ohne 
Bewegungsfehler, kannst du es
mal mit der segmentalen 
Rumpfbeuge versuchen.
Hier trainierst du sehr isoliert 
den unteren Teil des Rückens! 
Alternativ kannst du bei der 
klassischen Rumpfbeuge eine 
Last vor die Brust nehmen!



Der Unterarmstütz 
Lege dich flach auf den Bauch und stelle die Füße etwa hüftbreit auseinander. Nun gehe 
auf die Zehenspitzen und stütze auf den Unterarmen, die in etwa schulterbreit auf dem 
Boden platziert sind. Die Ellenbogen sollten unter bzw. etwas vor den Schultern sein um 
eine entsprechende Muskelaktivität im Bauch hervor zurufen. Halte die Position nun für 20 
Sekunden. Der Oberkörper ist in einer Linie mit dem Po, den Oberschenkeln und dem 
Nacken. 

Sollte dies zu schwer sein, 
kannst du einfach die Knie 
auf dem Boden aufstellen 
und die Unterschenkel in 
die Luft heben.

Sollte es zu leicht sein, können die Beine im Wechsel oder auch diagonal ein Arm und ein 
Bein 20x angehoben werden.

Du trainierst mit dieser Übung in erster Linie den Bauch. Unterstützend wirken die Beine 
und die Arme.



Rudern 
Für das Rudern nutze 
ein Hilfsmittel – der 
Küchentisch hat sich 
häufig als praktisch 
erwiesen. Lege dich 
unter den Tisch und 
ergreife den Rand. 
Abhängig von der 
Stabilität des Tisches, 
wähle den kürzeren 
oder längeren Rand. 

Die Arme sind fast senkrecht in die Luft gestreckt, der Rumpf und die Beine sollten eine 
Linie bilden – dann ziehe dich hoch. Beim runter gehen strecke die Arme ganz! Sollte dies 
zu schwer sein, beuge die Beine im Knie, so wird die Belastung reduziert. Sollten keine 20 
Wiederholungen am Stück zu schaffen sein, schalte an dem Punkt der Erschöpfung von der
schwereren auf die leichtere Variante. 
Ist diese Übung noch zu schwer, nutze die Türklinke zum rudern – bitte vorher auf 
Stabilität testen!

Du trainierst mit dieser Übung in erster Linie die Beuger im Armbereich und die hinteren 



Anteile der Oberkörpermuskulatur. Zusätzlich bekommt der Rücken noch einen guten 
statischen Trainingsreiz.

Tipp:
Erklären in Worten ist die eine Seite – sehen die Andere! Schau dir im Idealfall einige Videos bei 
Youtube an und beachte die Technik. Ich spiele seit einiger Zeit mit dem Gedanken einen eigenen 
Kanal zu starten, bis dahin musst du noch mit dieser generellen Empfehlung auskommen!

6. Motivation
Hier kommen wir zum größten Feind von Bewegung, Sport, Training und Fitness – die 
Motivation und das Durchhaltevermögen. Heutzutage ist Bewegung kein Must-Do mehr!
Wir können beispielhaft mit einem Bürojob und einem Auto unsere tägliche 
Schrittfrequenz problemlos auf 1000 Schritte herunterschrauben. Andere körperliche 
Ressourcen wie Kraft oder Beweglichkeit sind wir im Alltag auch nicht mehr gezwungen zu 
nutzen. Das führt langfristig zwar zu gesundheitlichen Problemen, die können wir aber 
wieder versuchen mit Medikamenten oder Operationen zu beeinflussen. Dass das 
langfristig nicht wirklich funktioniert und die Lebensqualität drastisch senkt, ist vielen klar 
und trotzdem ändern sie nur im Notfall etwas. 
Vielen anderen ist selbst das grundlegende Wissen nicht allgegenwärtig. 
Der kleinere Teil von uns bewegt sich tatsächlich gerne und freiwillig, hat vielleicht sogar 
Freude daran!

Wie können wir es schaffen?
Als erstes sollten wir zum Einstieg kleine Hürden bauen! 
Es bringt nichts mit falschen Vorsätzen wie „ Ich gehe jetzt 5x die Woche ins Fitness 
Studio!“ zu starten. Schaffe ich es ein paar mal nicht, bin ich schon raus aus der Routine 
und demotiviert. 
Das kann für jüngere Menschen, Singles oder Rentner noch eher funktionieren. Für 
Menschen in der Lebensmitte mit vielfältigeren täglichen Belastungen wie Familie, Beruf 
und Co. wird es allerdings schwer umsetzbar sein. 
Mehr Sinn ergibt es kleine Routinen zu festigen, die in den Tag eingebaut werden wie 



Zähne putzen. Hier mal Einfach gut, da ein Einbeinstand, balancieren oder ein Spaziergang!
Für fittere Menschen müssen dann natürlich schwerere und komplexere Inhalte genutzt 
werden. Auch wieder etwas abhängig von den Interessen gewählt, können das laufen, 
sprinten, inlinern, Krafttraining mit Gewichten und Co. sein. 

Um dich - und auch uns - zu motivieren 
haben wir eine kleine Motivationsaktion 
gestartet. 
Sie wurde von uns mit 
#WerRastetDerRostet getauft und 
unterstützt das tägliche Training.
Klick auf das Bild und schau einfach mal 
vorbei, vielleicht hilft sie dir auch am Ball 
zu bleiben!

7. Und Tschö
So einfach ist es eigentlich! 
Nutze  dieses  einfache  Trainingsprogramm zum Start  und  du  wirst  stärker,  koordinativ
besser und beweglicher. Versuche nebenbei die angesprochen Routinen zu entwickeln und
in dein Leben einzubauen. Nutze den Alltag für dein Training! 
Lieber Tag für Tag hier und da ein bisschen, aber das ein Leben lang. Es hat mehr Nutzen
als zweimal die Woche eine Stunde!
Der zeitliche Aufwand ist sehr gering, daher – keine Ausreden!

http://www.fwet.de/werrastetderrostet/


Für Fragen und Anregungen:
go@fwet.de
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Die  grundsätzlichen  Inhalte  des  Ebooks  EINFACH  GUT  verändern  sich  nicht.  Es  ist
grundlegendes  Trainingsmaterial,  welches  schon  Jahrhunderte  lang  funktioniert!
Anpassungen  erfolgen  im  Normalfall  in  der  Linkstruktur  und  Design.  Die  ersten  vier
Auflagen  war  das  Ebook  noch  mit  dem Namen meines  ursprünglichen  Unternehmens
IM.PULSE  betitelt.  Die  nächsten zwei  Auflagen trug es  den Namen des  Blogs  FITNESS
BEGINNT ZWISCHEN DEINEN OHREN. Letztendlich und final ist es ein FWET Ebook. 

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der 
Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Ebooks darf in irgendeiner Form (durch 
Fotokopie, Mikrofilm, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von 
fwet.de reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
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