
HEIMPROGRAMM: THERABANDÜBUNGEN 
 

Trainingsstruktur: 

 

1. Aufwärmen: 45-60 Min Bewegung draussen an der Sonne (z.B. Velo, Laufen; niedrige 

Intensität 

2. Theraband-übungen in Form von Circuit Trainings; jede Übung 15 Wiederholungen plus ca. 

20 Sekunden Pause. 3 Runden. Ausser wenn anderse beschrieben, die Übungen in diesem 

Tempo ausführen: 1 Sekunde ziehen und 2 Sekunden zurück in die Ausgangsposition. 

3. Dehnen 10 Min 

 

Noch etwas zum Handling und zur Pflege der Therabänder. Ein Riss dieser Bänder während einer 

Übung, besonders wenn sie eine hohe Zugkraft haben, kann gefährlich werden. Die Bänder bleiben mit 

Talkum trocken und geschmeidig. Es kann passieren, dass sie durch Schmuck, Reissverschlüsse oder 

Fingernägel beschädigt werden. Am besten das Band vor dem Training auf Schäden kontrollieren. Beim 

Training auf jeden Fall Schmuck usw. verzichten. 

 

  



Übung 1 (seitlich über Kopf ziehen) 

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand neben dir an und halte das andere Ende mit der 

betroffenen Hand. Nehme das andere Ende in die rechte Hand und führe den Arm gegen den 

Widerstand des Bandes vor dem Körper nach oben. Halte die Position für 4 Sekunden. Langsam und 

kontrolliert wieder zurück in die Ausgangsposition. Übung mit dem anderen Arm wiederholen. 

 

  

 

Übung 2 (Arme aussen nach oben ziehen) 

 

Stelle dich mit beiden Füssen auf das Band. Wickle beide Enden des Bandes fest um deine Hände, 

sodass das Band bereits leicht vorgespannt ist. Ziehen die Arme seitlich nach oben, bis sie sich auf 

Schulterhöhe befinden. Diese Position halten für 4 Sekunden. Langsam und kontrolliert wieder zurück 

in die Ausgangsposition. 

 

  

 



Übung 3 (Innenrotation)  

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand neben dir an und halte das andere Ende mit der 

betroffenen Hand. Beuge den Ellbogen rechtwinklig an. Ziehe die Schulterblätter nach hinten unten 

und rotiere den Arm nach innen. Der Ellbogen bleibt auf der Seite und das Schulterblatt hält die 

Position. Langsam und kontrolliert wieder zurück in die Ausgangsposition. Übung mit dem anderen 

Arm wiederholen. 

 

  

 

Übung 4 (Aussenrotation) 

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand neben dir an und halte das andere Ende mit 

der betroffenen Hand. Beuge den Ellbogen rechtwinklig an. Der Unterarm zieht durch die 

Rotation der Schulter von der Körpermitte weg nach aussen. Langsam und kontrolliert wieder 

zurück in die Ausgangsposition. Übung mit dem anderen Arm wiederholen. 

 

 

 



Übung 5 (Schulterblattfixatoren) 

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand vor dir auf Brusthöhe an. Ziehe das Band nach 

hinten auf Schulterhöhe und achte, dass die Ellbogen auf Schulterhöhe sind. Die 

Schulterblätter sollten zusammenkommen. 

 

  

 

Übung 6 (Trizeps) 

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand vor dir an und halte die Enden mit den 

Händen.  Ziehe das Band nach unten und strecke dabei die Arme durch. Mindestens bis zum 

Becken oder ein wenig weiter nach hinten. 

 

  



Übung 7 (Schulter und Bizeps) 

 

Stelle dich mit beiden Füssen aufs Band. Gehe leicht in die Knie. Die Arme sind gestreckt. Ziehe die 

Hände zur Brust nach oben und wieder zurück. Die Ellbogen bleiben an der gleichen Stelle.  

 

  

 

  



Übung 8 (über dem Kopf) 

 

Strecke die Arme mit dem Band in den Händen über den Kopf. Öffne die Arme über dem Kopf und 

indem du am Band ziehst nach aussen. Schulterblätter bewegen sich zueinander und wieder zurück. 

 

  

 

  



Übung 9 (Doppelarmzug – Delfinanarmzug) 

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand vor dir an und halte die Enden mit den Händen. Beuge 

dich ab und ziehe das Band nach hinten und strecke dabei die Arme durch. Achte auf den hohen 

Ellbogen und die Fingerspitzen kommen einander fast an. 

 

 

 

Übung 10 (Kraularmzug – Eisbär) 

 

Binde das Band an einem stabilen Gegenstand vor dir an und halte die Enden mit den Händen. Beuge 

dich ab und ziehe das Band nach hinten und strecke dabei die Arme durch. Steigerung: den ganzen 

Kraularmzug inkl.  Erholungsphase. «Obern durch» langsam und kontrolliert! 

 

 


