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Praxis des 
funktionellen Trainings
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Kapitel 2 – Bein- und Gesäßübungen

2.1 Funktionelle Beinübungen

2.2 Funktionelle Gesäßübungen
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- die funktionelle Unterkörperkraft einbeinig und beidbeinig 
trainieren können,

- die Grundübung „Squat“ detailliert erklären können,

- dynamische, isometrische (siehe „Muskelkontraktionen“ im 
Glossar) und explosive Varianten vieler Übungen kennen,

- den Kasten als Hilfsmittel verwenden können.
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Hinweis

Damit Sie die in den späteren Kapiteln folgenden Übungen besser 
einordnen können, sind diese überwiegend mit einem Hinweis auf 
den Schwierigkeitsgrad versehen (1-4). Beginnen Sie stets mit 
Übungen der Kategorie 1.

Die Übungen sollten anfangs nur mit dem eigenen Körpergewicht, 
auf stabilem Untergrund, erfolgen. Beherrscht der Sportler den Be-
wegungsablauf, kann er entweder die gleiche Übung auf instabilem 
Untergrund absolvieren oder zur Übung des nächsten Schwierig-
keitsgrades übergehen.

Für Hinweise auf die Übungen mit explosive Bewegungen lesen Sie 
bitte Kapitel 5.

2.1 Funktionelle Beinübungen

Im Functional Training stellt nach Boyle das Training der Beine eine 
wichtige Säule dar. Dafür sind Kniebeugen (engl. „Squats“) ohne Zu-
satzgewicht zu Beginn am besten geeignet. 

Der Squat ist eine funktionelle Kräftigungsübung, insbesondere der 
Oberschenkelmuskulatur. Auch andere Muskeln des Körpers wie 
Gesäßmuskel, Rücken- und Rumpfmuskulatur und die Wade wer-
den, insbesondere beim Einsatz von Zusatzgewichten, mittrainiert. 

Hauptsächlich trainierte Muskulatur (Delavier, 2009):
 Vierköpfiger Schenkelmuskel (M. quadriceps femoris, beste-

hend aus: M. rectus femoris, M. vastus intermedius, M. vastus 
lateralis, M. vastus medialis),

 großer Gesäßmuskel (M. gluteus maximus),
 mittlerer Gesäßmuskel (M. gluteus medius).

Ebenfalls noch beteiligt sind u. a. (Delavier, 2009):
 Querverlaufender Bauchmuskel (M. transversus abdominis),
 Schollenmuskel (M. soleus),
 zweiköpfiger Wadenmuskel (M. gastrocnemius),
 Rückenstrecker (Mm. erector spinae),
 Ischiocrurale Muskulatur (M. biceps femoris, M. semitendino-

sus, M. semimembranosus).

Die Kniebeuge trainiert eine besonders große Muskelschlinge, bezo-
gen auf die Masse der beteiligten Muskulatur . Bei richtiger und kon-
zentrierter Ausführung hilft diese Übung, durch Muskelaufbau das 
Kniegelenk zu stabilisieren.Le
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Das Ziel bei der Kniebeuge ist es nicht, vollständig nach unten zu 
gehen, sondern den Oberschenkel parallel zum Boden zu bringen. 
Dies entspricht einem Kniewinkel von ca. 135 °. Diese Richtlinie hält 
Boyle für praktikabler, da die klassische Definition über einen Knie-
winkel von 90 ° nicht ausreichend die Muskulatur kräftigt. Ist ein Ath-
let nicht in der Lage, die Knie so weit zu beugen, dass die Fersen auf 
dem Boden bleiben und die Kniespitzen nicht über die Zehenspitzen 
hinaus nach vorne hinausragen, verfügt er über eine unzureichende 
Beweglichkeit. Dies kann entweder an den Fußgelenken, der Hüfte 
oder der hinteren Oberschenkelmuskulatur liegen. In diesem Fall darf 
ein kleiner Keil unter die Fersen gelegt werden (Boyle, 2011).

Gerade nach Knieverletzungen neigen Sportler dazu, ihre Kniespitze 
so weit wie es das Sprunggelenk zulässt nach vorne hinauszuschie-
ben. Dadurch wird unbewusst eine schwache Oberschenkelmuskula-
tur kompensiert. 

Hinweis

Gerade in der Prävention und Rehabilitation von Knie- und Rücken-
beschwerden spielt der Squat mit allen seinen Varianten und Wir-
kungen auf viele Muskeln und Muskelketten, eine herausragende 
Rolle.

Für das Trainingsprogramm im Functional Training eignet sich be-
sonders gut die Kniebeuge mit dem Armen vor dem Körper (engl. 
Front Squat). Vor dem Körper können Zusatzgewichte (z. B. eine 
Langhantelstange) besser gehalten werden als auf dem Rücken 
(Verletzungsgefahr) (Boyle, 2011). Außerdem wird der untere Rü-
cken besser entlastet.

Übung – Bein- und Gesäßübungen

Filmen Sie sich, wie Sie eine Übung aus diesem Kapitel selbst aus-
führen und geben Sie dabei die entsprechenden Anweisungen, wie 
diese einem Klienten zu geben sind.

Veröffentlichen Sie Ihr Video unter Videos in der Lerngruppe die-
ses Lehrgangs und stellen Sie diesen Ihren Lehrgangskollegen vor.
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(44) Kniebeuge Schwierigkeitsgrad: 1
Für die Kniebeuge mit ausgestreckten Armen empfehlen Boyle und Delavier folgende Vorgehens-
weise:

Abbildung 49 – Kniebeuge
(Quelle: Kafka & Jenewein, 2012)

Ausgangsposition 
 Die Arme vor dem Körper leicht beugen 

(1) oder lang nach vorne ausstrecken, 
der Rücken ist gerade, die Brust her-
ausgestreckt. 

 Die Füße stehen schulterbreit auseinan-
der (bei mangelnder Beweglichkeit wei-
ter) und sind 10 ° bis 15 ° nach außen 
gedreht. 

Abwärtsbewegung 
 Atmen Sie zunächst tief ein (eine volle 

Lunge unterstützt den oberen und unte-
ren Rücken). 

 Der Körperschwerpunkt wird weit nach 
hinten gelegt, das Gewicht liegt auf den 
Fersen. 

 Gehen Sie soweit in die Knie, bis sich 
die Oberschenkeloberflächen parallel 
zum Boden befinden (2).

Aufwärtsbewegung 
 Drücken Sie die Fersen in den Boden, 

und schieben Sie die Hüfte gleichzeitig 
nach oben und nach vorne. 

 Atmen Sie dabei jetzt ganz langsam aus.

Tipp

Die Knie reichen bei der Beuge nicht über die Zehenspitzen hinaus und die Kniegelenke bleiben 
über den Zehen und drehen nicht nach innen. Die Lendenlordose darf nicht aufgelöst werden.

Wenn Sie diese Grundübung beherrschen, können Sie zu den kom-
plexeren Übungen übergehen.

Der entscheidende Schritt zur Entwicklung von Schnellkraft, Proprio-
zeption, Balance und zur Verletzungsprophylaxe führt über die Ent-
wicklung einbeiniger Kraft. Dies ist damit zu begründen, dass im 
Sport meistens nur einbeinige Belastungen erfolgen. Die Beanspru-
chung der hüftstabilisierenden Muskulatur ist bei einbeinigen Übun-
gen anders:
Der mittlere Gesäßmuskel (M. gluteus medius), der viereckige Len-
denmuskel im unteren Rücken (M. quadratus lumborum) und die 
Adduktorengruppe übernehmen nur bei einbeinigen Übungen stabili-
sierende Aufgaben (Boyle, 2011). Le
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Die folgenden Übungen sind in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt 
und sollten von allen Athleten auch genauso durchlaufen werden. 
Jeder Schwierigkeitsgrad benötigt mindestens drei Wochen Zeit und 
die Wiederholungszahlen werden von Woche zu Woche von acht auf 
zehn und schließlich zwölf gesteigert. 
Es sollten niemals weniger als fünf Wiederholungen einer Übung ab-
solviert werden. Beherrscht ein Athlet den Bewegungsablauf, kann er 
entweder die gleiche Übung auf instabilem Untergrund absolvieren 
oder zu einer schwierigeren Übung wechseln. 

(45) Kniebeuge mit Gewicht vor dem Körper Schwierigkeitsgrad: 1
Mit dieser Übung (engl. Front Squat) mit Gewicht, z. B. einer Kettlebell, kann perfekt die Kraft und 
Mechanik für das rückengerechte Heben gelernt und stabilisiert werden.

Abbildung 50 – Kniebeuge 
mit Gewicht (1)

Abbildung 51 – Kniebeuge 
mit Gewicht (2)

Ausgangsposition
 Die Füße stehen etwas über schulterbreit 

auseinander und sind 10° bis 15° nach au-
ßen gedreht (Bild 1). 

 Das Gewicht wird kurz unterhalb der Brust 
gehalten und die Kettlebell mit beiden 
Händen wie ein Lenkrad umfasst.

 Die Kniegelenke sind leicht gebeugt und 
der Rücken ist gerade.

Bewegungsablauf
 Atmen Sie zunächst tief ein. 
 Der Körperschwerpunkt wird weit nach hin-

ten gelegt, das Gewicht liegt auf den Fer-
sen. 

 Gehen Sie soweit in die Knie, bis sich die 
Oberschenkeloberflächen parallel zum Bo-
den befinden (Bild 2).

 Der Oberkörper bewegt sich leicht nach 
vorne.

Tipp

Achten Sie darauf, sich nicht zu weit nach vorne zu lehnen. Die Zehen sollten am unteren Punkt 
auf einer vertikalen Linie mit der Kniespitze sein und die Füße komplett auf dem Boden stehen.
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(46) Kniebeuge mit Gewicht über dem Kopf Schwierigkeitsgrad: 2
Diese Übung (engl. Overhead Squat) ist noch ganzkörperlicher als die Kniebeuge-Übungen zuvor. 
Durch das Hochheben der Kettlebell werden Arm, Schultergelenk und Rücken noch intensiver be-
ansprucht.

Abbildung 52 – Kniebeuge mit 
Gewicht über dem Kopf (1)

Abbildung 53 – Kniebeuge mit 
Gewicht über dem Kopf (2)

Ausgangsposition
 Die Füße stehen etwas über schul-

terbreit auseinander und sind 10° bis 
15 ° nach außen gedreht (Bild 1). 

 Das Gewicht wird kurz an der Schul-
ter gehalten, die Kugel ruht in der El-
lenbogenbeuge.

 Die Kniegelenke sind leicht gebeugt
und der Rücken ist gerade.

Bewegungsablauf
 Atmen Sie zunächst tief ein. 
 Gehen Sie leicht in die Knie (Bild 2)

und richten den Körper dann explo-
sionsartig auf (Bild 3). Dabei wird 
das Gewicht über den Kopf gesto-
ßen (Bild 4).

 Gehen Sie anschließend in die zuvor 
beschriebene, tiefe Kniebeugeposi-
tion herunter.

 Das Gewicht wird dabei weiterhin 
senkrecht über den Körper gehalten.

 Am Ende richten Sie sich wieder auf 
und nehmen das Gewicht vorsichtig 
nach unten.

Abbildung 54 – Kniebeuge mit 
Gewicht über dem Kopf (3)

Abbildung 55 – Kniebeuge mit 
Gewicht über dem Kopf (4)

Tipp

Achten Sie darauf, sich nicht zu weit nach vorne zu lehnen. Die Zehen sollten sich am unteren 
Punkt auf einer vertikalen Linie mit der Kniespitze befinden und die Füße komplett auf dem Boden 
stehen bleiben.

Am Anfang sollten Sie ein leichtes Gewicht wählen, um es exakt über dem Körper platzieren zu 
können. Le
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(47) Kniebeuge im Ausfallschritt Schwierigkeitsgrad: 1
Diese Übung ist ein guter Einstieg zur Entwicklung einbeiniger Kraft und verbessert die Beweglich-
keit der Hüftbeugers.

Abbildung 56 – Kniebeuge 
im Ausfallschritt

Ausgangsposition
 Weite, hüftbreite Schrittstellung.
 Füße bei der Übung nicht bewegen (keine Ausfallschritte).

Bewegungsablauf
 Senken Sie die Hüfte, bis das hintere Knie den Boden berührt. 

Das vordere Knie befindet sich über dem Fußgelenk.
 Oberkörper aufrecht, Brust herausdrücken, Hände hinter den Kopf 

nehmen.
 In der Endposition fühlen Sie eine leichte Dehnung im Hüftbeuger.

Variante:

Im Unterschied zur Kniebeuge im Ausfallschritt wird bei der Überkopf-Kniebeuge im Ausfallschritt
ein Stab mit durchgestreckten Armen senkrecht über dem Kopf gehalten (Schwierigkeitsgrad 1).

Diese Übung trainiert hocheffektiv gleichzeitig die einbeinige Kraft und die Beweglichkeit sowohl 
des Unter- als auch des Oberkörpers. Insgesamt trägt sie damit zu einer Verbesserung der Hal-
tung bei (Boyle, 2011).

(48) Teil-Kniebeuge Schwierigkeitsgrad: 2
Diese einbeinige Kniebeuge auf einer Bank ist eine Variante des Ausfallschrittes im Stand. Sie 
stärkt sehr gut die Oberschenkelmuskulatur und verbessert die Beweglichkeit des Hüftbeugers. 
Der Bewegungsablauf ist deutlich instabiler, weil das hintere Bein nicht viel zur Stabilität beitragen 
kann. 

Abbildung 57 – Teil-Kniebeuge

Ausgangsposition
 Aus dem aufrechten Stand wird ein Fußrücken 

nach hinten auf einer Bank abgelegt.
 Der Abstand beträgt mindestens zwei Fußlängen.

Bewegungsablauf
 Die Senkphase vollzieht sich senkrecht nach un-

ten, bis der vordere Oberschenkel waagerecht 
zum Boden ist und das hintere Knie fast den Bo-
den berührt.

Tipp:

Achten Sie darauf, dass ihr Knie bei der Beuge nicht über die Zehen wandert. Schauen Sie gera-
deaus. Es können auch Gewichte in die Hand genommen werden.Le
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(49) Einbeinige Kasten-Kniebeuge Schwierigkeitsgrad: 3
Dies ist die schwierigste, aber auch effektivste unter den einbeinigen Übungen. Hier kann nur ein 
Bein für Stabilität sorgen, während das andere Bein in die Luft gestreckt wird. Die Hüftmuskulatur 
leistet Stabilisationsarbeit und sorgt für das Gleichgewicht. Eine seitengleiche Kraft kann mit dieser 
Übung gut entwickelt werden.

Abbildung 58 – Einbeinige Kastenkniebeuge 
(Quelle: Boyle, 2011)

Ausgangsposition
 Stehen Sie mit einem Fuße auf einem 

Kasten.
 Heben Sie ein Bein sowie beide Arme 

gestreckt nach vorne.

Bewegungsablauf
 Das Becken wird soweit abgesenkt, bis 

der Oberschenkel parallel zum Boden 
steht.

 Verlagern Sie ihren Oberkörper nach 
vorne.

 Die Fußsohle des Standbeins hält voll-
ständig den Bodenkontakt.

Tipp:

Halten Sie ein paar Kurzhanteln in den Händen. Dadurch wird die Übung nicht schwieriger, son-
dern leichter (es wird ein Gegengewicht gebildet).

Die meisten Sportler sollten mit drei Sätzen zu je fünf Wiederholungen beginnen und dabei zwei 
2,5 kg Hanteln einsetzen. 

Variante:

Bei der einbeinigen Skater-Kniebeuge bleibt der Oberkörper nicht aufrecht, sondern wird weit nach 
vorne gelehnt, dass er den Oberschenkel berührt. Das freie Bein wird nicht nach vorne gestreckt, 
sondern nach hinten. Die Arme zeigen beide nach vorne.
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(50) Ausfallschritt Schwierigkeitsgrad: 3
Der Ausfallschritt (engl. Lunge) ist eine gute Ergänzung zur Kniebeuge und keineswegs so einfach, 
wie er häufig angesehen wird. Die Beinmuskulatur hat bei dieser Übung die anspruchsvolle Aufga-
be, den sich bewegenden Körper abzustoppen. Die Beine müssen dafür bereits ausreichend ge-
kräftigt geworden sein. 

Insbesondere Teilnehmer, die Probleme mit der Leiste oder dem Hüftbeuger haben, profitieren von 
dieser Übung, da auch die Hüftbeuger dynamisch gedehnt werden (Boyle, 2011).

Abbildung 59 – Ausfallschritt

Ausgangsposition
 Aufrechter, paralleler Stand.
 Hände hinter dem Kopf halten oder vor dem Körper 

auf Schulterhöhe verschränken.

Bewegungsablauf
 Die Länge des Schrittes sollte in etwa der Körper-

länge des Sportlers entsprechen, mindestens aber 
den Hüftbeuger des hinteren Beines dehnen.

 Mit dem Vorderfuß abdrücken, um in die Ausgangs-
position zurückzukehren.

Im Kraftausdauertraining sollte diese Übung mindestens 
15-mal pro Bein absolviert werden. Ausfallschritte lassen 
sich auch sehr gut in ein Zirkeltraining integrieren.

Tipp:

Fixieren Sie einen entfernten Punkt, um ihr Gleichgewicht besser halten zu können. Das vordere 
Knie sollte in der Beugeposition nicht über die Zehen herausragen.

Variation:

Die Variante „W-Ausfallschritt“ verbessert die Hüftstreckung und zusätzlich auch noch die Stre-
ckung in der Brustwirbelsäule. Die Arme werden bei dieser Variante so hochgehalten, dass sie den 
Buchstaben W formen. Die Arme und der Oberkörper bleiben in einer Flucht. 

Das Zurückschieben der Schultern (Retraktion) und das Öffnen des Körpers sind wichtige Bewe-
gungen für Menschen mit Schreibtischtätigkeit.

Die bisher beschriebenen Übungen bilden das Basisprogramm für 
alle Einsteiger. Diese Übungen sollten beherrscht werden, bevor 
noch zusätzliche Übungen in das Trainingsprogramm eingebaut 
werden. Le
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Die folgenden Übungen sollten nur von trainierten Sportlern in ihr 
Trainingsprogramm eingebaut werden, da die Gelenkbelastung et-
was höher ist. 

(51) Aufsteiger Schwierigkeitsgrad: 2
Diese Übung (engl. Step-up) ist eine gute Alternative zur Kniebeuge im Ausfallschritt, weil die Knie 
und der untere Rücken weniger belastet werden. 

Abbildung 60 – Aufsteiger

Ausgangsposition
 Ein Fuß steht auf dem Kasten, ein Teil der Ferse kann über 

den Rand herausragen.
 Der Oberkörper ist aufrecht.
 Die Arme können hinter dem Kopf verschränkt werden.

Bewegungsablauf
 Drücken Sie sich mit dem oberen Fuß ab. Belasten Sie dabei 

Ferse und Mittelfuß, und vermeiden Sie es, das Gewicht auf 
den Fußballen zu verlagern.

 Führen Sie die Bewegung mit Kopf und Schultern an.

In der Endposition wird der hintere Fuß nicht aufgesetzt, das Bein 
bleibt gestreckt hinter dem Körper.
Tipp:

Drücken Sie sich möglichst wenig mit dem Standbein ab.

(52) Seitlicher Aufsteiger Schwierigkeitsgrad: 2
Diese Übung unterscheidet sich von dem zuvor beschriebenen Aufsteiger nur dadurch, dass der 
Sportler von der Seite auf den Kasten steigt. Dies beansprucht vermehrt die Adduktoren.

Abbildung 61 – Seitlicher 
Aufsteiger

Ausgangsposition
 Sie stehen seitlich neben dem Kasten, ein Bein ist auf dem 

Kasten abgestellt.

Bewegungsablauf
 In der Endposition stehen sie neben dem Kasten, während 

das andere Bein seitlich neben dem Körper hochgehalten 
wird.

Tipp:

Wählen Sie am Anfang eine Kastenhöhe, die etwa auf der Mitte Ihrer 
Schienbeine endet. Später trainieren Sie mit einem Kasten, der auf 
Höhe Ihrer Knie liegt (Kafka & Jenewein, 2012). Le
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(53) Seitliche Kniebeuge Schwierigkeitsgrad: 3
Diese Übung verbessert die Beweglichkeit der Hüfte und stabilisiert die Kniegelenke. Sie eignet 
sich sowohl als Kraftübung als auch als Übung im lateralen Aufwärmprogramm. Sie ist 
hervorragend für Athleten aus Spielsportarten geeignet.

Abbildung 62 – Seitliche Kniebeuge

Ausgangsposition
 Machen Sie aus dem schulterbreiten Stand 

einen Ausfallschritt nach links.
 Der Rücken ist gerade, Sie blicken gerade-

aus.
 Die Arme sind in der Hüfte oder nach vorne 

ausgestreckt.

Bewegungsablauf
 Jetzt das linke Knie beugen, bis der Ober-

schenkel parallel zum Boden steht. 
 Die Füße bleiben am Boden.
 Den Oberkörper nach vorne schieben.

Tipp:
Denken Sie daran, dass beide Füße auf dem Boden bleiben. Die vorgestreckten Arme helfen beim 
Halten der Balance.

(54) Rotationskniebeuge Schwierigkeitsgrad: 2
Die Rotationskniebeuge verbessert die Beweglichkeit der Adduktoren und stabilisiert die Knie. Sie 
ist der seitlichen Kniebeuge sehr ähnlich und sowohl im lateralen Aufwärmprogramm als auch als 
Kraftübung einsetzbar. 

Abbildung 63 - Rotationskniebeuge

Ausgangsposition
 Nehmen Sie eine breite Grätschstellung ein.
 Der Rücken ist gerade, der Blick geht gera-

deaus.
 Die Arme sind nach vorne ausgestreckt oder 

hinter dem Kopf zusammen gefaltet.

Bewegungsablauf
 Verlagern Sie das Körpergewicht zu einer 

Seite, bis der Schenkel parallel zum Boden 
steht.

 Der Oberkörper wird leicht nach vorne ge-
schoben.

 Die Füße stehen nun im rechten Winkel zu-
einander.

 Gehen Sie in die Ausgangsposition zurück 
und verlagern Sie das Gewicht auf die ande-
re Seite.

Tipp:
Vorgestreckte Arme helfen Ihnen, in Balance zu bleiben.Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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