


   Der Bauch weg Plan schnell zur Bikinifigur   

WIE SETZT SICH DER BAUCH WEG PLAN 
ZUSAMMEN?
Der Bauch weg Plan besteht aus drei Teilen, die jeder individuell für sich 
einsetzen kann. Je nachdem, was einem mehr liegt oder wo man mehr 
Spaß dran hat wird in diesem Bauch weg Plan mehr angewandt und was 
einem nicht so liegt eben etwas weniger.

• Teil 1: Bauch weg Konditionstraining

• Teil 2: Bauch weg Krafttraining

• Teil 3: Bauch weg Ernährung

Diese 3 Teile des schnell Bauch weg Plans bringen dich wieder zur 
Bikinifigur, da sie nur darauf ausgelegt sind und speziell dafür optimiert 
wurden. Natürlich ist klar, dass ich nicht nur punktuell abnehmen kann 
aber ich kann durch richtige Ernährung und entsprechendem 
Trainingsplan gewisse Körperpartien mehr oder weniger stimulieren und 
Formen. Und in diesem Fall möchte ich durch den Bauch weg Plan 
natürlich in erster Linie eine flachen Bauch bekommen und alles andere 
ist nebensächlich.

DAS BAUCH WEG KONDITIONSTRAINING
Beim Konditionstraining möchte ich nach Möglichkeit viel Fett 
verbrennen, denn Fett oder gerade Bauchfett sieht nicht schön aus ist 
ungesund und wir können sehr gut darauf verzichten. Aber wie 
verbrenne ich am besten oder vielmehr am meisten Fett? Mit einem 
guten Konditionstraining wie z.B. Joggen – beim Joggen kann ich am 
besten und schnell viel Fett verbrennen. Hierbei ist allerdings zu 
beachten , dass ich mit einem H.I.T Training beim Joggen in kurzer Zeit 
max 30-45 Minuten sehr effektiv Fett verbrennen kann.

H.I.T Training kann man auch bei vielen anderen Sportarten einsetzen 



aber beim Joggen ist diese eben sehr einfach da ich immer nur kurze 
Sprints einlegen muss um sehr effektiv Fett zu verbrennen. Bei einem 
Lauf von 30 Minuten was im schnitt ca. 3-5 Kilometer sein dürfen laufe 
ich z.B. nach dem ersten Kilometer mit einem Sprint so schnell und 
solange  ich kann anschließend gehe ich ein paar Meter im Laufschritt bis
ich mich etwas erholt habe und jogge bei normalem Tempo weiter. Das 
ganze wiederhole ich nach jedem Kilometer, so dass ich je nachdem 3 bis
5 H.I.T – Trainingseinheiten in meinem lauf habe.

Weitere Top – Trainingsmethoden zum Fett verbrennen sind: Stepper, 
Step Aerobic, Zumba aber auch Schwimmen, Skaten und Radfahren sie 
sind bestens als Fatburner geeignet und in Kombination mit einem H.I.T 
Training kannst du zusehen wie das Bauchfett schwindet. Für weitere 
ausführliche Trainings Tipps zum Fett verbrennen einfach hier bei den 
Fitness-News anmelden.

Was genau kann ich tun um meinen Bauch zu straffen, damit die Bikini-
Figur zum Vorschein kommt.

Ich schlage an dieser Stelle immer ein 30 minütiges H.I.T Training vor, 
dass dazu dient Fett zu verbrennen. Wenn du eine Pulsuhr oder ähnliches
hast – sehr gut und wenn nicht ist das auch nicht schlimm.

Anfänger sollten mit dem H.I.T Training vorsichtig anfangen und 
vielleicht ein bis max. 2 kleine HIT´s in das Training einbauen. Kleine 
H.I.T Einheiten bedeutet nicht bis zur völligen Erschöpfung sondern nur 1
bis 2 mal das Tempo etwas anziehen reicht hier absolut aus.

Fortgeschrittene und Profis können gerne 2-4 H.I.T Einheiten in das 
Training integrieren, da hier die Kalorien und auch die Fettverbrennung 
auf Hochtouren läuft.

Wer gerne joggen geht macht diese natürlich gerne weiter und legt ca. 
alle 1000 Meter einen Sprint hin solange bis es überhaupt nicht mehr 
geht – anschließend ein paar Meter entspannt gehen um den Puls wieder
runter zu bekommen. Anschließend geht es im normalen Tempo weiter 
bis wieder ca. 1000 Meter geschafft sind. Das ganze mache ich für 
ungefähr 30-40 Minuten und habe somit mein Bauch weg 
Konditionstraining schon geschafft.

Jetzt spielt es fast keine große Rolle, was du am liebsten machst denn 
diese Trainingsmodell kannst du auf viele weiter Sportarten anwenden. 
Sei es beim Schwimmen, Step Aerobic, Radfahren oder Walken wichtig 
dabei ist nur das du in diesen 30 bis 40 Minuten 2-4 H.I.T Einheiten 
machst bis du wirklich nicht mehr kannst – also volles Tempo. Anfänger 
steigern an diesem Punkt nur etwas das Tempo und halsten diese je 
nach Belastung für 1-2 Minuten fügen eine kleine Entspannungsphase an
und machen anschließend normal weiter bis zum nächsten H.I.T.



DAS BAUCH WEG KRAFTTRAINING
Natürlich kommt ein perfekter Bauch weg Plan nicht ohne Krafttraining 
aus, denn Muskeln verbrennen Bauchfett und das wollen wir ja los 
werden. Das Bauch weg Krafttraining konzentriert sich darauf schnell 
eine Bikinifigur zu bekommen und nicht zum allgemeinen Muskelaufbau. 
Typische Programme dazu sind natürlich Bauch-Beine-Po Workouts, die 
man entweder in seinem Fitnessstudio oder auch über eine Fitnessstudio 
on Demand wie z.B. Bodydrill oder Gymondo bequem Zuhause 
absolvieren kann.

Ich habe exklusiv einen Bodydrill-Gutschein für 1 Monat kostenloses 
Training – Bei der Anmeldung einfach – FITNESSTESTER2014 – 
angeben und kostenlos trainieren.

Sollte dir Krafttraining vor dem Monitor oder Fernseher als kleiner 
Motivator nicht liegen kannst du natürlich auch selber ein paar einfache 
Übungen machen.

Es ist wohl zweifellos eine Tatsache, dass du durch Muskelaufbautraining 
attraktiver wirst. Wenn du einfach nur Gewicht verlierst und abnimmst, 
wird dein Körper schlaff und unattraktiv aussehen. Davon abgesehen 
wirst du ohne Muskeln aufzubauen natürlich auch kein kein Fett 
verbrennen den Muskeln brauchen Energie und mehr Muskeln brauchen 
mehr Energie und diese Energie liefert z.B. das Fett in unserem Körper.

Für das perfekte Bauch-Weg-Programm Zuhause haben sich 
folgende Übungen bewährt:

Beinheben am Boden liegend
Beim Beinheben am Boden wird rücklings auf dem Boden gelegen, 
während die Arme unter dem Po positioniert werden.

1. Hebe die gestreckten Beine weit möglichst nach oben, indem das 
Hüftgelenk gebeugt wird. Atme während dessen aus.

2. Lasse die Beine (gestreckt) herabsinken, ohne sie dabei auf dem 
Boden abzulegen.Der Rücken bleib während des gesamten 
Beinhebens auf dem Rücken. 

Sollte diese Übung zu schwer sein, können die Beine leicht angewinkelt 
werden.

Passendes YouTube Video dazu: http://youtu.be/PEABmvTZre0

Crunch Bauchpresse
Der Crunch, zu Deutsch Bauchpresse, wird zum Training der 
Bauchmuskulatur auf dem Rücken liegend ausgeführt. Die Arme werden 

http://fitnesstester.tv/bodydrill
http://youtu.be/PEABmvTZre0
http://fitnesstester.tv/bodydrill
http://fitnesstester.tv/link/bauch-beine-po-by-gymondo


dabei hinter dem Kopf verschränkt und die Beine so aufgestellt, dass die 
Kniegelenke zu 90° gebeugt sind und die Fußspitzen nach oben zeigen.

1. Rolle den Oberkörper langsam hoch und atme aus.

2. In die Ausgangsstellung zurückkehren, ohne die Spannung von der 
Bauchmuskulatur zu nehmen.

Die Lenden-Wirbel (unterer Rückenbereich) bleiben während des 
kompletten Crunchs auf dem Boden unbewegt.

Passendes YouTube Video dazu: http://youtu.be/yLVm4obAo9Y

Reverse Crunch
Reverse Crunch werden auf dem Rücken liegend ausgeführt. Dabei 
werden die Beine angewinkelt in der Luft gehalten.

1. Rolle den Bauch, ähnlich dem gewohnten Crunch, mit dem 
Unterschied, dass die Beine in gebeugter Stellung gehoben werden 
und der Oberkörper fixiert bleibt.

2. Lasse gebeugten Beine wieder herabsinken.

Passendes YouTube Video dazu: http://youtu.be/jZ3kfqH4NMk

DIE PERFEKTE BAUCH WEG ERNÄHRUNG
Die richtige Ernährung spielt beim perfekten Bauch weg Plan natürlich 
eine große Rolle, da wir ja schnell zur Strand- oder Bikinifigur finden 
wollen funktioniert das am besten aus einer Kombination aus guter 
gesunder Ernährung und ein wenig Sport. 

Aber warum ist die richtige Ernährung wichtig ? – Die richtige Ernährung 
unterstützt nicht nur den Bauch weg Plan sondern sorgt auch dafür, dass
es so bleibt. Es hat ja einen Grund gegeben warum wir der Bikinifigur 
entwachsen sind und sich das Bauchfett so prächtig entwickeln konnte. 
Zu wenig Bewegung bei falscher Ernährung ist der Hauptfaktor und den 
gilt es nun mit dem Bauch weg Plan zu bekämpfen.

Eine richtige und gesunde Ernährung muss nicht zwangsläufig auch 
Hungern bedeuten sondern nur etwas mehr darauf zu achten was ich 
esse. Auch Fastfood findet bei einer Gesunden Ernährung platz, solange 
es nicht übertrieben wird kann ich wunderbar einer Döner oder 
Hamburger essen. 

Mit einer der wichtigsten Punkte bei der Ernährung sind die richtigen 
Fette die reich an ungesättigten Fettsäuren wie Raps-Öl, Soja-Öl, Oliven-
Öl oder auch Walnuss-Öl. Die deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt 60 bis 80 Gramm Fett pro Tag. Der Anteil an gesättigten 
Fettsäuren sollte bei Frauen bei 16 Gramm, bei Männern bei 19 Gramm 

http://youtu.be/jZ3kfqH4NMk
http://youtu.be/yLVm4obAo9Y


liegen.

Ideal beim Bauch weg Plan ist nach 18:00 Uhr keine Kohlehydrate mehr 
essen und nach Möglichkeit nur Protein- und Vitaminreich zu essen. 
Grund dafür ist, dass unser Körper erst einmal alle Kohlenhydrate 
verbrennt bevor er an die Fettreserven geht – aber genau das wollen wir 
bei dem Bauch weg Plan ja erreichen. Darum nach 18:00 keine 
Kohlenhydrate und unser Körper muss der er ja auch während wir 
schlafen Kalorien verbrennt z.B. um die Körpertemperatur zu halten 
gezwungenermaßen an die Fettreserven ran.

So sollte eine perfekte Bauch-Weg-
Ernährung aussehen.
Sich gesund zu ernähren und dadurch überschüssiges Bauchfett zu 
verbrennen ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Im 
folgenden habe ich dir einen einfachen Bauch-Weg-Ernährung Leitfaden 
zusammen gestellt, damit du weißt, worauf du bei deiner Ernährung 
achten solltest, um am Bauch abzunehmen.

1) Trinke keine Kalorien – der Verzicht auf ungesunde zuckerhaltige 
Limonaden und Säfte ist der einfachste Weg überflüssige Kalorien 
einzusparen und so deinem Ziel von einem flachen Bauch ein Stück
näher zu kommen. Und auch angeblich gesunde Getränke wie 
Orangensaft oder Apfelsaft sollten zukünftig nicht mehr auf deinem 
Speiseplan stehen.

2) Iss genug Proteine – Proteine der Muskelbaustein Nummer 1. Dein 
Körper besteht zum größten Teil aus Wasser und Proteinen. Ich 
empfehle dir täglich zwischen 2 und 2,5 Gramm Eiweiß pro 
Kilogramm Körpergewicht zu dir zu nehmen. Achte darauf, dass 
jede deiner Mahlzeiten mindestens 20 bis 30 Gramm Proteine 
enthält. So ist dein Körper mit diesem wichtigen Nährstoff optimal 
versorgt.

2) Keinen extra Zucker – Zuviel Zucker macht dick – Zuviel Zucker 
macht krank. Durch den viel zu hohen Zuckerverzehr sind in den 
Industrieländern wie Deutschland, England und ganz vorne die USA
immer mehr Menschen übergewichtig. Wenn du Zucker isst steigt 
dein Blutzuckerspiegel stark an, was die Ausschüttung von Insulin 
zur Folge hat. Insulin transportiert Nährstoffe zu den  Körperzellen, 
und sorgt dafür, dass dein Körper Fett einlagert.

3) Iss kein helles Mehl - Helles Mehl (wie in Nudeln oder Weißbrot) hat
durch die Verarbeitung nahezu alle natürlichen Nährstoffe entzogen
bekommen. Es besteht im Grunde nur noch aus einfachen 
Kohlenhydraten wie Zucker. Wir nennen das auch leere 
Kohlenhydrate – viel Kalorien aber machen nicht satt.



4) Obst nur in Maßen – Auch das gesunde Obst enthält viel Zucker 
nämlich die Fruktose. Zweifelsohne enthält Obst viele Vitamine und
ist sicher die bessere Wahl als ein Stück Schokolade. Allerdings 
enthält Obst auch jede Menge Fruchtzucker. Und deinem Körper ist 
es ziemlich egal, woher der Zucker kommt. Achte darauf nicht zu 
viel Obst zu essen, wenn du dein Bauchfett weg bekommen willst.

5) Trinke viel Wasser - Wasser bedeutet Leben! Dein Körper (und 
damit auch deine Muskeln) bestehen zu einem großen Teil aus 
Wasser. Es ist deshalb enorm wichtig, dass du genug davon trinkst.
Ich empfehle dir mindestens 3-4 Liter täglich. Falls du bisher 
hauptsächlich Saft und Limonade getrunken hast, kann es am 
Anfang durchaus etwas gewöhnungsbedürftig sein.

6) Vollkornprodukte in Maßen – Vollkornprodukte (wie Haferflocken 
oder Vollkornbrot) sind eine gesunde Alternative zu Lebensmitteln, 
die aus hellem Mehl hergestellt werden. Sie enthalten noch den 
Großteil der Nährstoffe und daneben viele Ballaststoffe, die für 
einen aktiven Stoffwechsel wichtig sind. Beachte jedoch auch  hier, 
dass viele Kohlenhydrate enthalten sind. Auch wenn es sich dabei 
um langkettige Kohlenhydrate handelt, die dein Körper langsamer 
verarbeitet, bewirken auch Vollkornprodukte einen Anstieg des 
Blutzucker und damit Insulinspiegels.

7) Ausreichend gesunde Fette - Entgegen der weit verbreiteten 
Meinung macht Fett eben nicht Fett. Ganz im Gegenteil sogar – 
dein Körper braucht Fett um leistungsfähig und gesund zu sein. 
Ungesättigte Fettsäuren sind an diversen Prozessen im Körper, wie 
der Produktion von Hormonen beteiligt. Es ist also keine gute Idee 
deine Ernährung möglichst fettarm zu gestalten, auch wenn du am 
Bauch abnehmen möchtest. Entscheidend ist, dass du die richtigen 
Fette wie oben beschrieben zu dir nimmst.

8) Vermeide ungesunde Fette – Gesättigte Fette solltest du nur in 
Maßen bis gar nicht zu dir nehmen, da ein zu hoher Verzehr davon 
zu vielen Krankheiten führen kann. Du solltest den ungesättigten 
Fetten den Vorzug geben.  Wenn du jedoch die Wahl zwischen 
einem Stück Kuchen = viel Zucker - oder einer Bratwurst = viel 
Fett - hast, ist die Bratwurst in jedem Fall die bessere Wahl für 
einen flachen Bauch. Klingt zwar auf den ersten Blick unlogisch, ist 
aber so.

9) Iss täglich Gemüse – Gemüse solltest du als Quelle für wertvolle 
Vitamine- und Ballaststoffe täglich essen. Gemüse ist sozusagen 
der Ersatz für Obst. Denn genau wie Obst enthält auch Gemüse 
viele Vitamine jedoch so gut wie keine Kohlenhydrate. Die große 
Ausnahme bilden hier Kartoffeln. Diese solltest du in deiner 
täglichen Ernährung so weit es geht meiden.



Ich könnte dir hier auch noch ein paar Rezepte oder einen 
Ernährungsplan für die perfekte Bauch-Weg-Ernährung mit rein packen –
das macht aber wenig Sinn, da jeder andere Vorlieben hat was er gerne 
isst und was nicht. Jeder Plan mit zu vielen Vorschriften ist zum scheitern
verurteilt, weil sich keiner mehr daran halten kann. 

Du kennst jetzt die Grundregeln zur perfekten Bikinifigur und einem 
tollen Bauch jetzt weißt selbst am besten, was gut für dich ist und was 
eben nicht. Solltest du dennoch ein Problem damit haben und brauchst 
Hilfe bei deinem Ernährungsplan für den perfekten Bauch die deine 
Ernährungsvorlieben mit berücksichtigen ist das auch kein Problem. 

Du kannst dazu einfach eine E-Mail an: 
der-perfekte-bauch-weg-plan@fitnesstester.tv 
schicken vielleicht mit Telefonnummer dann setze ich mich mit dir in 
Verbindung.

mailto:der-perfekte-bauch-weg-plan@fitnesstester.tv?subject=Ich%20brauche%20hilfe%20bei%20meinem%20Ern%C3%A4hrungsplan%20zum%20perfekten%20Bauch


Auch, wenn du das ein oder andere schon kennst halte dir trotzdem den 
kompletten Bauch-Weg-Plan vor Augen, denn nur so funktioniert es 
wirklich.

Es ist kein Problem erst langsam Anzufangen und z.B. nur mit dem 
Konditionstraining zu starten aber nach einer gewissen Zeit müssen auch
die anderen Trainings- und Ernährungs-Tipps umgesetzt werden um 
Erfolgreich zur Bikinifigur zu finden.

Auch für Fragen, Kritik und Anregungen bin ich immer dankbar - auch 
hierzu einfach eine Mail an: 
der-perfekte-bauch-weg-plan@fitnesstester.tv

Sportliche Grüße aus dem Münsterland

Michael Ostendorf

Der FitnessTester
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