
TexT heike schönegge

urban
bootcamp
Beim City-Bootcamp 
wird die ganze Stadt 
zum Workout- 
Parcours. FIT FOR 
FUN zeigt die besten 
Übungen für das  
urbane Ambiente

D
er Drill in der 
Gruppe ist inzwi-
schen ein Mega-
Trend geworden. 
Die Gründe liegen 
auf der Hand: 
Beim Bootcamp 
pusht man sich 
gemeinsam ein-
fach viel mehr ans 
Limit. Jede einzel-

ne Anstrengung fällt gleich viel leichter, 
wenn sich andere Leidensgenossen genau 
so abschuften wie man selbst. Jetzt, im 
Sommer, bietet es sich geradezu an, das 
Bootcamp-Training nach draußen zu ver-
legen: in den Park, auf den nahe gelege-
nen Spielplatz – oder, falls der Weg zur 
nächsten Grünfläche mal zu weit ist, so-
gar auf die Straße.

Booties beturnen Wände, Mauern, 
Bänke, Busstops und Barrieren – der Kre-
ativität sind kaum Grenzen gesetzt, wenn 
es darum geht, neue Übungsumfelder zu 
erschaffen. Unsere drei Models und Per-
sonal Trainerin Maria Bauser von www.
original-bootcamp.com (siehe auch Seite 
64) hatten beim Shooting in Hamburg-
Ottensen jedenfalls viel Spaß. 
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Liegestütze sind super für 
Brust und Schultern, aber 
diese Variante toppt die 
effekte. Zunächst in die 
obere Push-up-Position 
gehen (A). Dann das rechte 
Bein unter dem Körper 
durchführen, zur linken 
Seite weg strecken und mit 
der linken Hand den Fuß 
berühren (B). Zehnmal, 
dann Seiten wechseln.

ohne eisen
pumpen
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Stoff fürs Sixpack! Ab 
ins Gras, Beine leicht 
anwinkeln und anhe-
ben, Arme ausstrecken 
(A). Dann den Rumpf 
aufrichten und die Bei-
ne anziehen (B). Die 
Übung so lange wieder-
holen, bis der Bauch-
muskel flattert!

ohne tortur
teamwork4

Dips sind einfach super für den Trizeps. Such dir 
eine Mauerkante und lege die Hände daran, Arme 
und Beine gestreckt (A). Nun die Arme beugen 
und den Körper tief absenken (B). Mindestens 
zehnmal, dann 20-30 Sekunden Pause machen. 
Übung zwei-, dreimal wiederholen.

2

booties: Flex
in the city

Trainiert die Koordinationsfä-
higkeit – und Beine, Bauch und 
Po haben auch was davon. Vor 
eine Mauerkante oder einen 
nicht zu hohen Fahrradbalken 
stellen. Füße mindestens 
15mal im schnellen Wechsel 
aufsetzen. Pause, wiederholen.

zum Body

mit partner

mit Buddy

power
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Hier sind Haltung 
und flinke Beine ge-
fragt. Auf einen Bal-
ken stützen (mindes-
tens 20 cm über dem 
Boden), ein Bein 
lang, das andere ge-
beugt (A). Nun 30 
Sekunden lang die 
Knie im Wechsel 
hoch ziehen (B).

thrill
drill statt6

Stuhl auf die Wiese stellen, auf den 
Rücken legen und eine Ferse auf dem 
Sitz platzieren (A). Becken anheben, bis 
Rumpf und Stützbein etwa eine Linie 
bilden (B). 10-mal pro Bein.

5 die fitness
push für 

Klimmzüge für Rücken 
und Bizeps. Hände gut 
schulterbreit auseinan-
der an die Kante legen. 
So oft es geht hochzie-
hen. Ungeübte stellen 
sich einen Stuhl unter 
die Füße und drücken 
sich zur Unterstützung 
mit den Beinen hoch.

aBhängen
zusammen7
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Bausi: ein coach 
für alle fälle 

Sie drillte unsere Models 
beim Workout-Shooting: Perso-

nal Coach Maria „Bausi“ Bauser (27) aus 
Hamburg. Mit ihrer „Zuckerbrot-und-
Peitsche“-Methode ist die quirlige Traine-
rin sehr erfolgreich – und das Wort „Auf-
geben“ hat sie gänzlich aus ihrem 
Sprachschatz gestrichen. Maria Bauser 
hat einen Bachelor-Abschluss in Fitness-
ökonomie, ist staatlich anerkannte Sport- 
und Gymnastiklehrerin, Trainerin für 
Sportrehabilitation und ernährungs-
coach . Weitere Infos: www.original-boot 
camp.com/portfolio/maria-bauser und 
www.coach-bausi.com

Absperrungen als Trainingshilfe: Hände 
an den Schlagbaum, ein Bein beugen, 
das andere nach vorn wegstrecken. Nun 
Bein strecken und wieder beugen. Min-
destens 10-mal wiederholen, dann das 
aktive Bein wechseln.

Sprungtraining an Mauern und Ram-
pen ist super für Schenkel und Po. Vor 
das Hindernis stellen, in die Hocke 
gehen, Arme zum Schwungholen nach 
hinten (A). Kraftvoll abdrücken und 
auf die Mauer springen (B). Mindes-
tens 8-mal. Je tiefer der Absprung, 
desto intensiver wird‘s.

Der Wall-Run – kleine 
Cardio-einheit für zwi-
schendurch. Hände un-
ter Brusthöhe auf die 
Wand, einen Schritt 
zurück gehen. Dann die 
Knie im schnellen 
Wechsel nach oben in 
Richtung Brust ziehen. 
Dauer: 30 Sekunden.

hindernissen

geht alles

meistern

workout mit

gemeinsam

hürden

10

11
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Super für Schultern 
und Arme! Handstand 
an einer Wand oder 
Säule (A). Dann die 
Arme ganz langsam 
beugen (B) und wieder 
strecken. Achtung, Un-
geübte: Bitte niemals 
ohne helfenden Trai-
ningspartner ausführen!

wechseln
perspektive

a

Bsportplatz 
strasse
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