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KRAFTTRAINING  
mit dem  

THERA – BAND 
oder 

das Fitnessstudio für die Hosentasche 
 

Das Thera-Band wird seit fast zwei Jahrzehnten im medizinischen Bereich, für den es auch 
ursprünglich entwickelt wurde erfolgreich eingesetzt. Es wird vorrangig im Rehabilitationsbe-
reich, wo es als Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktionen genutzt wird, verwen-
det. Aber auch in der Prävention ist das Training mit dem Band eine wirksame Methode für 
den Muskelaufbau, die Kraftausdauer und die Koordination. Mit dem band steht einem quasi 
die gesamte Palette eines Fitnesscenters zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung. 
 
Eigenschaften: Das Thera-Band ist ein Naturprodukt aus reinem Latex, das sich durch hohe 
Elastizität auszeichnet. Der Widerstand des Bandes verändert sich über eine zunehmende 
Längenänderung gleichmäßig ansteigend. Es ist unabhängig vom Alter anwendbar, da es in 
acht verschiedenen Farben erhältlich ist. In einer Bandlänge von Körperlänge + 30cm kann 
im präventiven Bereich und im spezifischen Training optimal gearbeitet werden. Empfeh-
lenswert ist ein grünes Band für die Frauen und ein blaues für Männer. 
 

Zugkraft in kg für verschiedene Bandstärken 
Länge 
in cm 

extra 
leicht 

(beige) 

leicht 
 

(gelb) 

mittel 
stark 
(rot) 

stark 
 

(grün) 

extra 
stark 
(blau) 

spezial 
stark 

(black) 

super 
stark 

(silber) 

max. 
stark 
(gold) 

30 
(Ruhe) 

--- --- --- --- --- --- --- --- 

50 0,69 1,02 1,58 1,94 2,83 3,39 5,46 7,34 
60 0,92 1,12 2,04 2,27 3,39 4,08 6,81 9,38 
70 1,12 1,35 2,50 2,73 4,08 4,54 7,88 11,02 
80 1,22 1,58 2,96 3,19 4,64 5,10 9,08 12,57 
90 1,5 1,81 3,39 3,62 5,46 5,89 10,43 13,87 

 
Die selektive Belastung von Einzelmuskeln oder Muskelgruppen wird vor allem durch die 
Befestigung des Bandes auf einer entsprechenden Höhe garantiert. Die Selektivität basiert 
darauf, dass der passive Widerstand oder das äußere Drehmoment leicht in jedem beliebigen 
Winkel zur Zugrichtung des Muskels bzw. dessen Bewegungsachse angesetzt werden kann. 
Da der Lastarm und damit das äußere Drehmoment am größten ist, wenn Thera-Band und 
Hebelarm einen Winkel von 90o bilden, sollte ein Winkel von 30o nicht unterschritten werden, 
da sonst der Abfall des Widerstandes so groß ist, dass daraus kein trainingswirksamer Reiz 
mehr resultiert. 
 
Beim Thera-Band existiert keine mechanisch vorgegebene Gelenksachse. Damit die gewählte 
Bewegung dennoch ihre spezifische Wirkung entfalten kann, muss der kritische Drehpunkt 
durch Gegenbewegungen oder aktive Widerlagerung aktiviert werden. Dies erfordert einen 
synchronisierten Mehreinsatz von synergetischer und antagonistischer Aktivität, wobei man 
die Bewegung des Körpers bewusst als Qualität der Tiefensensibilität empfindet. Durch die 
freie Wahl der Zugrichtung sind alle Aktionen unabhängig von Bewegungsebene und räumli-
cher Einstellung der Gelenkachse. So können die gerätetypischen kreisbogenförmigen Bewe-
gungen durch geradlinige bzw. dreidimensionale ergänzt werden. Erst mit dieser zusätzlichen 
Option ist jede gewünschte Kombination von Einzelbewegungen möglich, welche besonders 
in der Frühphase des Muskeltrainings wichtig sein kann. 
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Trainings – Tipps 
� Auch beim Training mit dem Thera-Band 

nie das Aufwärmen vergessen      
� Berücksichtige die Prinzipien des sportlichen Trainings 
� Bewegungsrichtung und –ausmaß beachten 
� Ruckartige Übungen vermeiden! Die Übungen    sollen   fließend und in konstantem Tempo 

durchgeführt werden. Das gedehnte Band nicht zurückschnellen lassen, sondern langsam in die Aus-
gangsposition zurückführen, um den Effekt der negativ-dynamischen Muskelarbeit zu nutzen 

� Pressatmung vermeiden 
� Immer eine bewegungstechnisch richtige Ausführung anstreben 
� Stets beidseitig üben um muskulären Dysbalancen entgegenzuwirken 
� Den Widerstand (Farbe des Bandes) so wählen, dass Anfänger 8 bis 12 und besser Trainierte 12 bis 16 

Wiederholungen und mehr Übungen schaffen 
� Die Breite des Bandes nutzen, um Druckstellen und dadurch bedingte Blutzirkulationsstörungen zu 

vermeiden 
� In der Ausgangsstellung sollte das Band bereits vorgedehnt sein, damit eine muskuläre Gelenksstabili-

sierung gewährleistet ist 
� Das Band mit den Händen, den Füssen  oder an Gegenständen fixieren 

 

OBERE EXTREMITÄTEN (ARM-SCHULTERBEREICH) 
Kapuzenmuskel, Schulterblattheber,       Endposition: Beidseitiges Schulterkreisen über 
großer und kleiner Rautenmuskel                        vorne-oben nach hinten unten 
 

Ausgangsposition: Hüftbreite, parallele Fußstellung auf der       Variation: Schulter heben und senken 
Mitte des Bandes, dass so kurz gefasst wird, dass bei hängen 
den Armen eine deutliche Zugspannung spürbar ist 
                                                                                                                                                               

 
Zweiköpfiger Armbeuger, innerer 
Armbeuger, Oberarmspeichenmuskel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangsposition: im leich-
ten Ausfallschritt steht der 
vordere Fuß auf der Mitte 
des Bandes. Das Band breit-
flächig so weit um die Hän-
de wickeln, bis es bei 
gestreckten Armen unter 
leichter Zugspannung steht. 
 
Ablauf: Optimales Beugen und Strecken beider Arme 
über die gesamte Länge der Bizepssehne. 
 
Hinweis: auch abwechselnd (rechter Arm – linker 
Arm) möglich. 
 
 
 

 
Dreiköpfiger Armstrecker, 
Deltamuskel, Obergrätenmuskel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangsposition: Der 
vordere Fuß steht auf 
dem Bandende. Die 
gleichseitige Hand 
stützt auf dem Ober-
schenkel. Griffhöhe ist 
die Hüfte. Der Ellbogen 
des Zugarms ist über 
Schulterhöhe, die Klein 
fingerseite zeigt nach 
oben.      
 
Ablauf: langsame Streckbewegung des Unterarms 
nach hinten-oben. 
 
Wichtig:  Der Oberarm verändert bei der Übungsaus-
führung seine Position nicht. 
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RUMPF 
 

 
Deltamuskel, äußerer und innerer 
schräger Bauchmuskel 

 

 
Ausgangsposition: Leich-
te Grätschstellung, der 
rechte/linke Fuß steht auf 
dem Bandende. Das The-
ra-Band flächig so um die 
Hand wickeln, dass es bei 
hüfthoher Handstellung 
deutlich gespannt ist. 
 
Ablauf: Durch Anheben 
des rechten/linken Arms über Kopfhöhe und gleich-
zeitiger Seitneigung  des Oberkörpers nach 
links/rechts wird der gesamte Rumpf  in einer Ganz-
körperspannung gehalten. 
 
 

Breiter Rücken- großer Brustmuskel, 
Armbeuger, Oberarmspeichenmuskel 

 
Ausgangsposition: Auf einer 
Turnpark oder einem Kasten 
sitzend das  Band in Hoch-
halte mit beiden Händen 
schulterbreit fassen. 
 
Ablauf: Das Band aus-
einanderziehen und am 

Hinterkopf vorbeiführen. Die Ellbogengelenke beugen 
und bei fixiertem Ober-Unterarmwinkel nach hinten-
unten führen, bis das band auf Nackenhöhe ist. 

 
Gerade Bauchmuskeln, Delta-,  
Kapuzenmuskel, Sitzbeinunterschenkel- 

  Muskeln 
 

Ausgangsposition:  
Rückenlage mit ange-
winkelten Beinen,  
Fersen und unterer 
Rückenteil auf den  
Boden drücken. Beide  
Arme werden mit dem  
auf  Spannung gehalte- 

nen Thera-Band in die Vorhalte geführt. 
 
Ablauf: Bauchmuskulatur anspannen und den Ober- 
körper  aufrollen, sodass sich die Brustwirbelsäule vom 
Boden löst. Dabei das Band bis zur deutlichen V-

Stellung der Arme nach auswärts ziehen. 
 

Großer Brustmuskel, Deltamuskel 
 

 
Ausgangsposition: Auf 
das Band setzen (im 
Schneidersitz oder auf 
einem Hocker) und es 
beidseitig greifen, sodass 
die Ellbogen und die 
Unterarme in das 
flächige Band gelegt 
werden können. Die 
Oberarme sind in 
Schulterhöhe. 
 
Ablauf: Beide Arme in 
Schulterhöhe vor dem 
Körper zusammen-
führen, wobei sich  die 
Unterarme berühren. 
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BECKENGÜRTEL / BEINE 

 
Schenkelanzieher 
 

 
Ausgangsposition:  
Das Thera-Band ist auf einer Seite fixiert (Sprossen-
wand, Pfosten, Partner). Seitlich vom befestigten 
Band stehen und mit einem Bein in die Bandschlinge 
steigen. Den Abstand vom Standbein so wählen, dass 

das Spielbein deutlich seitlich abgespreizt ist. Zur 
Körperstabilisierung mit dem Arm der Spielbeinseite 
festhalten. 
 
Ablauf: 
Das abgespreizte Bein zum Standbein heranziehen. 
 
 

 
 

Sitzbein-Unterschenkelmuskeln 
 
 

 
Ausgangsposition:  
Bauchlage – das verknotete und um die Füße geschlungene 
Band wird mit einer Fußspitze am Boden  fixiert. 
 
 
 
 
 
Ablauf: 
Den Unterschenkel des Spielbeins langsam beugen 
und  
Strecken, wobei der Unterschenkel möglichst weit 
Richtung 
Gesäß geführt werden sollte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hüftlendenmuskel 
 
 

Ausgangsposition: Unterarmstütz rücklings. Das Thera-
Band wird zu einer kleinen Schlinge verknotet, beide Füße 
sind in der Schlinge – rechte Fußsohle, linker Fußrist. 
 
Ablauf: Linkes Bein gebeugt in Richtung Brust ziehen und 
wieder strecken. 
 
 
 
 
Nach: Leichtathletiktraining, Zeitschrift für Trainer, Übungsleiter und Sportlehrer 
Photos: © eigi 
 


