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Liebe Kunden, Partner, Freunde und Interessierte, 

„Functional Training“ etabliert sich nun auch in Deutschland. Was es mit dieser 
Trainingsform auf sich hat und warum sie so effektiv ist, erklären wir in diesem 
Newsletter und wünschen viel Spaß beim Lesen!  
 
 

Dass Krafttraining gesund ist und die Muskeln stärkt, ist kein Geheimnis mehr. Jedoch gibt es insbesondere beim 

Krafttraining sehr große qualitative Unterschiede. Viele verbinden Krafttraining heute immer noch mit Fitness Studio oder 

„Mucki-Bude“: sitzendes Training in Geräten mit immer gleichen Bewegungsabläufen.  

Nachvollziehbar, dass das schnell langweilig wird! Das Ergebnis dieses Trainings ist weit entfernt von Athletik, Beweglichkeit 

und tatsächlicher Kraft! Einseitiges Gerätetraining oder „pumpen“ ergibt zudem muskuläre Dysbalancen, welche über kurz oder 

lang zu Problemen, wie z. B. Rückenschmerzen führen können. 

Wer ein intensives und GANZKÖRPER Training vorzieht, kommt an einem  funktionellen Krafttraining nicht vorbei. Hinter 

diesem Begriff verbirgt sich die Einbeziehung mehrerer Muskelgruppen, die miteinander koordiniert werden müssen, um eine 

Bewegung optimal auszuführen. Dazu bedarf es nicht nur Kraft, sondern auch Beweglichkeit. Das Resultat zeigt sich eben nicht 

in aufgepumpten, massiven Muskelbergen, sondern vielmehr in definierten und vor allem starken Muskeln. 

Die indische Liegestütz (Bilder unten) gehört zu den anspruchsvollsten und effektivsten Übungen, mit der man sehr komplex 

durch eine einzige Übung viele Muskeln trainiert: 

 Schultern 

 Brust 

 Arme 

 Rumpf (Bauch) 

Neben der intensiven Kraftbelastung wird vor allem auch die Beweglichkeit verbessert. 

Beim Outdoorgym Training nutzen wir funktionelle Trainingsformen als Grundlage für ein außergewöhnliches und intensives 

Ganzkörper Workout: die optimale Alternative zum langweilen  „Gerätehopping“ im Fitnessstudio und ein spürbarer sowie 

sichtbarer Ausgleich im Alltag. 

 

 

„Der 31-jährige Medizinstudent Fred testet für 6 Wochen exklusiv das 
Outdoor Gym Training in Bonn. Auf unserem Blog berichtet er jede Woche 
über seine Erfahrungen beim Training und persönlichen Erfolge, Highlights und 
den ein oder anderen Muskelkater.  

Die Videos von unserem Kameramann Tobi Heitmann gibt es HIER 

 

Wer Lust auf ein kostenloses Probetraining hat, meldet sich einfach per mail über info@outdoorgym.de  

 

Funktionelles Training 

 

Warum Fitness Studios nicht mehr zeitgemäß sind 

 

Kontakt 

act-if training & coaching  www.act-if.de  info@act-if.de  0228-522 522 5 
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