
HANDSTANDPROGRAMM

Zum Handstand gehört viel dazu. Es mag simpel aussehen, wenn jemand in einer geraden Linie auf
den Händen steht. Um an diesen Punkt zu kommen müssen jedoch viele Faktoren erfüllt sein.
Zunächst ist zu erwähnen, dass nicht nur die Balance für den Handstand wichtig ist. Man benötigt
darüber hinaus eine gute Beweglichkeit (vor allem in der Schulter), eine ausgeprägte Grundkraft,
belastbare Handgelenke und eine überdurchschnittliche Rumpfkraft. Außerdem wird jedem, der das
erste Mal überkopf steht bewusst, wie schwer es ist den eigenen Körper in dieser ungewohnten
Position anzusteuern. 

In deinem Handstand Trainingsplan haben wir versucht all diese Faktoren zu berücksichtigen. Du
findest also für jeden der oben genannten Bereiche Übungen, mit denen du eine bestimmte Fähigkeit
verbessern kannst. 

Wenn du noch keine Grundlagen hast, werden dir zu Beginn des Trainings die spezifischen Übungen,
die dem Handstand selbst sehr ähnlich sind vermutlich relativ schwerfallen. Dafür profitierst du in der
Anfangsphase umso mehr von denjenigen Übungen, die darauf abzielen die Grundlagen zu schaffen.
Sind dir gewisse Übungen zu schwer, kannst du sie in den ersten Wochen gerne außen vor lassen.
Sobald du durch das Training mehr Selbstvertrauen, Kraft, Beweglichkeit und Können aufgebaut hast,
kannst du sie wieder in den Plan integrieren. 

Bevor du loslegst möchten wir dir noch ein paar wichtige Grundsätze für ein erfolgreiches und
sicheres Training auf den Weg geben: Achte beim Training immer auf deine Sicherheit! Taste dich bei
ungewohnten Übungen langsam vor und stelle sicher, dass dir nichts passieren kann.

Achte auf deine Sicherheit:

● Achte am Anfang darauf, dass bei freien Übungen eine Wand hinter dir ist oder dass dich ein
Partner halten kann, sofern du das Gleichgewicht verlieren solltest. 

● Möchtest du auf die Wand verzichten solltest du vorher mindestens eine Technik
beherrschen, mit der du sicher aus dem Handstand kommst, falls du mal überkippst.

● In diesem Video siehst du verschiedene Techniken, mit denen ein sicherer Abgang ermöglicht
wird. Übe diese Techniken zunächst auf einem weichen Untergrund, wie z.B. einer Turnmatte,
bis du mindestens eine davon sicher beherrschst.

https://www.youtube.com/watch?v=Fxa7OXhIMp4&feature=youtu.be

● Mache Handstandversuche nur, wenn deine Schulter- und Armmuskulatur dafür bereits stark
genug ist. Auch nach langen und intensiven Trainingseinheiten ist von Handständen
abzuraten, da die Vorermüdung den Handstand negativ beeinflusst, was im ungünstigen Fall
auch zu Verletzungen führen kann. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fxa7OXhIMp4&feature=youtu.be


Weitere Hinweise für einen erfolgreichen Handstand

● Drücke dich aus der Schulter raus! Versuche also bei allen Handstandversuchen deine Arme
möglichst lang zu machen, indem du die Schulter aktiv hältst. Hebe dazu die Schulterblätter
an (Elevation), sodass sie möglichst nahe zu den Ohren kommen.

● Nutze aktiv deine Hände! Deine Hände sind die Verbindung zum Boden. Sie sind dafür
zuständig, dass man balancieren und somit frei im Handstand stehen kann. Möchtest du also
einen freien Handstand lernen, musst du aktiv mit der Arbeit deiner Hände (vor allem die
Finger sind hierfür entscheidend) deinen Körper in Balance halten. Wie genau deine Hände
und Finger positioniert sein sollen siehst du in Bild 1.

● Halte die Spannung! Wie oben erwähnt muss man durch die Hände den Körper aktiv in
Balance halten. Nur wenn eine adäquate Rumpfspannung beim Handstand erzeugt wird, kann
die Kraft der Finger in den Körper übertragen werden und somit eine gute Balance
gewährleistet werden.

● Sei nicht zu perfektionistisch! Wie du bereits weißt, fordert der Handstand viele verschiedene
Fähigkeiten. Für den freien Handstand ist zunächst die Balancefähigkeit in den Händen
entscheidend. Konzentriere dich also zunächst darauf und sei nicht zu streng mit dir selbst,
falls deine Handstandlinie nicht optimal sein sollte. Trainiere die gerade Linie vor allem durch
einfachere Übungen, wie dem Handstand an der Wand und den zusätzlichen Rumpfkraft
Übungen, die in deinem Plan enthalten sind. Später, sobald deine Balancefähigkeit besser
geworden ist, kannst du anfangen dich auch im freien Handstand mehr auf eine schöne und
gerade Linie zu konzentrieren. Versuche jedoch nicht alles auf einmal, da du sonst schnell
überfordert sein wirst. Wie eine gerade bzw. eine schiefe Linie aussieht siehst du in Bild 2+3.

● Feedback: Filme dich beim Training selbst, um eigene Fehler zu erkennen. Vergleiche dabei
gerne deine Handstandtechnik mit unseren Videos und versuche deine Technik anzupassen,
falls diese abweichen sollte. Hast du noch kein geschultes Auge und weißt nicht, was du falsch
machst? Dann kannst du uns natürlich gerne für eine individuelle Betreuung kontaktieren.



HANDSTAND
Trainingsplan A

Teil 1: 
Jede Übung ca. 30-60 Sekunden
Führe die Übungen als Zirkel für insgesamt 5-6 Minuten aus

1. Handgelenks-
Mobilisation

Die Ausgangsposition ist der Schienbeinsitz oder 4-Füßler-Stand.
Lege deine Hände auf dem Boden ab und strecke die Arme. Belaste anschließend
deine Handgelenke mit deinem Körpergewicht und wechsle immer wieder die
Ausrichtung deiner Hände, indem du deine Finger in verschiedene Richtungen
zeigen lässt.

2. Finger Push Ups

Die Ausgangsposition ist der Schienbeinsitz oder 4-Füßler-Stand.
Spreize deine Finger weit auseinander, erhöhe die Spannkraft in der Handinnenseite
und bringe viel Druck in deinen Fingerspitzen auf. Hebe die Handflächen durch
diesen Druck an. Senke anschließend die Handflächen kontrolliert ab.

3. Down Dog
Step Forward

Die Ausgangsposition ist der herabschauende Hund.
Steige abwechselnd mit möglichst gestrecktem Bein bis zur Hand nach vorne.
Verlagere dabei das Gewicht nach vorne auf die Schultern. Arme bleiben gestreckt.

Teil 2: 
Jede Übung ca. 60-90 Sekunden
Führe die Übungen als Zirkel für insgesamt 10-12 Minuten aus
Übung 1 wird abwechselnd mit Übung 2a und 2b ausgeführt (1 > 2a > 1 > 2b > 1 > ...)

1. Wall
Walks
(Face 2
Wall)

Die Ausgangsposition ist die Plank mit Füßen Richtung Wand. Laufe langsam mit den Füßen
die Wand nach oben. Gehe nur so weit, dass du dir jederzeit zutraust den Handstand sicher
zu verlassen. Laufe anschließend kontrolliert nach unten zurück, bis du wieder in der Plank
bist. Je nach gehaltener Dauer wiederholen.
Fortgeschrittene: Nase zur Wand, Füße abwechselnd lösen.

2a.
Hollow
Hold

Die Ausgangsposition ist die Rückenlage. Presse den unteren Rücken in den Boden. Die Arme
& Beine bleiben gestreckt und die Schulterblätter werden leicht angehoben.
Halte die maximale Spannung so lange wie möglich. (mind. 60-90 Sekunden)
Regressionen: 1 Bein angewinkelt >> 1 Bein angewinkelt & Hände vor Brust

2b.
Kamel

Die Ausgangsposition ist der Schienbeinstand.
Strecke die Hüfte nach vorn und hebe den Brustkorb nach oben an. Behalte die Spannung bei
und strecke deine Arme nach unten in Richtung deiner Fersen. Gehe so tief, bis du entweder
deine Fersen oder den Boden berühren kannst. Halte diese untere Position für die
angegebene Dauer.

Hier geht’s zum Video

https://youtu.be/1OcGS1_LmhE

https://youtu.be/1OcGS1_LmhE


HANDSTAND
Trainingsplan B

Teil 1: 
2 Übungen jeweils ca. 60 Sekunden
Als Zirkel für 3 Runden

1. Handgelenks-
Mobilisation

Die Ausgangsposition ist der Schneidersitz. Balle deine Hände zu zwei festen
Fäusten und spreize anschließend deine Finger möglichst weit auf. Wiederhole
diesen Ablauf mehrere Male und schüttle anschließend deine Handgelenke sanft
aus. 

2. Dreibeiniger "Down
Dog"

Die Ausgangsposition ist der herabschauende Hund. Versuche deinen Rücken
möglichst gerade zu halten. Die Fersen müssen nicht am Boden sein und die Knie
können leicht gebeugt werden.
Strecke nun abwechselnd ein Bein nach hinten oben und versuche dieses Bein in
Verlängerung zum Oberkörper zu halten.

Teil 2: 
Jede Übung ca. 60-90 Sekunden
Als Zirkel für 3-4 Runden

1. Scorpion
Kick Ups

Ausgangsposition ist der herabschauende Hund mit leicht versetzten Beinen.
Das hintere Bein wird nach oben geschwungen, während man sich leicht mit dem
vorderen Bein ("Sicherheitsbein") vom Boden abdrückt. Das Sicherheitsbein wird nach
dem Abheben nicht nach oben gestreckt, sondern bleibt nah am Boden, sodass eine
sichere und sanfte Landung gewährleistet ist.
Aufschwungbein regelmäßig wechseln.

2. Straight
Line face to
floor

Ausführung in Bauchlage. Hüfte, Oberschenkel & Brustkorb fest in den Boden pressen.
Arme & Beine bleiben gestreckt und werden angehoben. Gesäß ist fest angespannt.
Versuche durch das nach innen ziehen des Bauchnabels und einer daraus resultierenden
Hüftkippung einen maximal geraden unteren Rücken zu erzeugen. Halte anschließend die
maximale Spannung so lange wie möglich (60-90 Sekunden).

3. Kick Ups
gegen
Wand

Die Ausgangsposition ist der herabschauende Hund mit leicht versetzten Beinen.
Positioniere deine Hände ca. 10-20cm vor einer Wand. Das hintere Bein wird nach oben
geschwungen und versucht die Wand zu berühren. Anschließend folgt die sichere Landung
am Boden durch das Sicherheitsbein. Optional/ Fortgeschritten: Das Sicherheitsbein mit
nach oben ziehen und eine gerade Linie an der Wand bilden.

4. Trizeps &
BWS
Stretch

Gehe in den 4-Füßlerstand und positioniere einen Stuhl oder niedrigen Tisch vor dir.
Lege die Ellenbogen auf der Kante des Stuhls/ Tisches ab und winkle die Arme an. Bringe
anschließend deinen Brustkorb so weit wie möglich zum Boden. Die Hände können dabei
zusammenbleiben.

Hier geht’s zum Video

https://youtu.be/nfofv_BhaBg

https://youtu.be/nfofv_BhaBg


HANDSTAND
Trainingsplan C

Teil 1:  
3 Übungen jeweils ca. 30-60 Sekunden
Als Zirkel für 5-7 Minuten

1. Handgelenks-
Mobilisation

Ausgangsposition ist der Schneidersitz. Verschränke die Finger ineinander. Die
Unterarme berühren sich, während du deine Handgelenke in alle Richtungen
mobilisierst. Kreisende Bewegungen der Hände eignen sich besonders gut.

2. Arme federn
Stehend die Arme nach hinten in alle Richtungen federn. Beginne mit kleinen
Bewegungen, bevor du deine Arme weiter und intensiver nach hinten wippst. Strecke
den Brustkorb beim nach hinten bringen der Arme leicht nach vorn.

3. Vinyasa Flow

Herabschauender Hund > Plank > tiefe Plank > Heraufschauender Hund >
Herabschauender Hund
Führe die Abfolge in deinem individuellen Tempo durch. Konzentriere dich auf die
Mobilisation der Brustwirbelsäule bei den Übergängen. Unterstütze gern die
Bewegungswechsel mit einer tiefen Atmung. 

Teil 2: 
Jede Übung ca. 60-90 Sekunden
Als Zirkel für 10-15 Minuten

1.Krähe

Lege deine Knie auf deinen Ellbogen ab und lehn dich nach vorne.
Wähle eine Variante, die du min. eine Minute halten kannst.
(1) Ein Fuß am Boden (mit Fußwechsel) (2) Beide Füße in der Luft (3) Beide Füße in
der Luft inklusive kleiner Bewegungen.
Wenn du die hohe Krähe beherrscht / lernen möchtest (Ellenbogen auf Trizeps)
praktiziere gerne diese!

2. L- Handstand
an Wand

Deine Hände sollten im Abstand deiner Beinlänge vor einer Wand positioniert
werden. Je näher deine Hände an der Wand sind, desto mehr wirst du später dein
Knie des abstützenden Beins anwinkeln müssen, was zwar die Übung etwas leichter,
den Abgang aber schwerer macht. Versuche einen 90° Winkel in der Hüfte des
abstützenden Beins zu erreichen und das andere Bein in Verlängerung zum
Oberkörper in die Luft zu strecken.
Wechsle die Beine an der Wand oder fließend in der Luft (schwerer).

3. Vor und
Rückbeuge an
Wand

Stelle dich mit 50-100cm Abstand mit dem Rücken zur Wand. Je größer der Abstand,
umso intensiver ist die Rückbeuge. Aktiviere dabei unbedingt (!) deine Bauch- und
Gesäßmuskulatur und versuche die Wand lediglich mit den Fingern anzutippen. Öffne
bei der Rückbeuge vor allem deinen Brustkorb. Richte dich anschließend durch die
Kraft deiner Rumpfmuskulatur wieder auf und komme in den aufrechten Stand
zurück. Beuge dich anschließend nach vorne und hänge dich für ein paar Sekunden
aus. Beende die Wiederholung mit langsamem Aufrollen der Wirbelsäule. 

Hier geht’s zum Video

https://youtu.be/GYGYXCVLXB0

https://youtu.be/GYGYXCVLXB0


Verwendung der Trainingspläne

3 Sessions/Woche 4 Sessions/Woche 5 Sessions/Woche

Mo: Plan A
Di: Pause
Mi: Plan B
Do: Pause
Fr: Plan C
Sa: Pause
So: Pause
Mo: Plan A
Di: Pause
Mi: Plan B

Mo: Plan A
Di: Plan B
Mi: Pause
Do: Plan C
Fr: Plan A
Sa: Pause
So: Pause
Mo: Plan B
Di: Plan C
Mi: Pause

Mo: Plan A
Di: Plan B
Mi: Plan C
Do: Pause
Fr: Plan A
Sa: Plan B
So: Pause
Mo: Plan C
Di: Plan A
Mi: Plan B

● Die Anordnung der Trainingseinheiten ist nur beispielhaft. Wichtig ist, dass du auf
deine Einheiten pro Woche kommst. Wir empfehlen dir mit 3 Trainingseinheiten zu
starten.

● Wenn sich dein Körper nach ein paar Wochen an die Belastung gewöhnt hat, kannst
du das Schema wechsel und mehr Einheiten pro Woche absolvieren.

Progressions - und Regressionsmöglichkeiten

Du hast verschiedene Möglichkeiten den Schwierigkeitsgrad deiner Trainingspläne
anzupassen. Hier einige Beispiele:

● Erhöhung der Trainingsfrequenz: Trainere häufiger und mache so schnellere
Fortschritte.

● Veränderung bestimmter Variablen: Verändere z.B. die Dauer der einzelnen
Übungen.
Über die Zeit ist es natürlich empfehlenswert die Dauer der Übungsausführung
(besonders im Teil 2 der Trainingspläne) zu erhöhen, um somit eine Progression zu
erreichen. Fallen dir die Übungen noch sehr schwer, kannst du auch mit einer
kürzeren Dauer als den vorgegebenen 60-90 Sekunden anfangen und dich über die
Zeit steigern.
Auch die Rundenzahl ist eine Variable, die du verändern kannst.

● Veränderung der Übungsausführung: Auch innerhalb der einzelnen Übungen sind
Progressionen bzw. Regressionen möglich. Läufst du z.B. bei den wall walks näher an
die Wand, wird die Übung schwieriger. Schaffst du es bei den Scorpion kick ups die
Füße ein bisschen länger in der Luft zu lassen, bevor du wieder auf dem Boden
aufkommst, hast du auch hier eine Progression erreicht.



Weitere Ressourcen für dein Training

Wir von der Athletikstube bieten neben Kleingruppen- und Personaltraining vor Ort in
München auch individualisierte Trainingspläne, weitere Programme, sowie Online
Coaching. Wenn du also noch gezielter und effektiver Trainieren möchtest, dann melde dich
bei uns, oder schaue in unserem Shop vorbei.

Wir freuen uns auf Dich!

Zur Website Zum Onlineshop

https://athletikstube.de/
https://athletikstube.de/shop/

