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ie schönste Bikini-Figur ist 
nur wenig wert, wenn die 
Haltung nicht stimmt. Hän-
gende Schultern und ein 
Rundrücken stören das Ge-

samtbild. Mission-Bikini-Body-Teilneh-
merin Marion (30) hat sich zum Ziel ge-
setzt, ihre Haltung und ihre Silhouette in 
den kommenden acht Wochen zu optimie-
ren. John-Harris-Trainer Thomas Birn-
baumer hat für Marion das ideale Trai-
ning konzipiert: „Das Rücken kräftigende 
Programm strafft Beine, stärkt Arme und 
hilft Muskeln aufzubauen.“ Wie effektiv 
das Workout ist, hat Marion bereits in der 
ersten Einheit festgestellt. „Der Muskel-
kater morgens war heftig, hat aber moti-
viert!“ Weitere Top-Beratung erhalten die 
insgesamt sechs Teilnehmerinnen von 
den Ernährungsexpertinnen Julia und 
 Ursula Pabst. Neben einer ausgewogenen, 
kalorienarmen Diät (s. u.) stehen mindes-
tens zweieinhalb Liter Juvina-Mineral-
wasser am Plan. Das macht die Haut straff 
und prall. Zusätzliche Unterstützung am 
Weg zum Traumkörper bieten Celludi-
pin-Kapseln (mit natürlichen Inhaltsstof-
fen aus der Kraft der Melone), die unschö-
ne Dellen mindern. Lassen Sie sich von 
der Motivation der Teilnehmerinnen mit-
reißen. Marions Schlank-Programm fin-
den Sie auf diesen Seiten.   

Sandra König, PatricK SchuSter 
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So Sieht marionS ernährung auS:
Marion frühstückt hafer-Birnen-Pancakes. Die Pancakes 
liefern wertvolles Eiweiß und Vitamin D. Vor dem Training 
steht ein Chia-Shake mit Joghurt, Banane und Chiasamen am 
Plan (Stichwort: Calcium und Magnesium!). Mittags schnell 
ein Vollkorn-Sandwich mit Topfen und Avocado! Und abends 
achtet Marion auf viel frisches Gemüse, ab und zu Fisch und 
eine bewusste Auswahl an Kohlenhydratquellen.

seitheben
schlAnke Arme,  
stArker rücken 
Ausgangsposition: Hüftbreiter,  
aufrechter Stand mittig auf dem 
Theraband. Die Enden werden um die 
Hände gewickelt. Die Arme sind seit-
lich, das Band steht unter Spannung 
(A). Bringen Sie nun die gestreckten 
Arme in eine waagrechte Position – 
Hände sollten auf Schulterhöhe sein 
(B). Und zurück in die Startposition. 
15 wiederholungen. Den Satz zwei 
Mal durchführen und zur nächsten 
Übung.

stAndwAAge
für strAffe beine & knAckpo 
Ausgangsposition: Aufrechter Einbeinstand, mittig auf dem 
Theraband. Die Anfangsposition ist hierbei die eigentliche 
Endposition. Das nach hinten gestreckte Bein und der nach 
vorne gebeugte Oberkörper bilden eine horizontale Linie. Band 
in dieser Position fest um beide Hände wickeln (A). Nun gegen 
den Widerstand des Bandes durch Heben des Ober-
körpers und Absenken des Beines in die aufrechte 
Position kommen (B). Pro Bein 15 Wdh, zwei Sätze. 
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Teil ii der groSSen Serie
Straffer, schöner & schlanker soll
die Silhouette von Teilnehmerin
Marion (30) werden. Unsere Ex-
perten entwickelten ein Schlank-
Konzept, das die Fettverbrennung
ankurbelt, schlanke Arme zaubert, 
Cellulite mindert und für eine sexy 
Ballerina-Haltung sorgt.

❯❯	essen für gesunde Knochen, 
Knorpel und muskeln FooD-ProFis

Julia und Ursula 
Pabst (www.resize.
at) erstellen indivi-
duelle  Ess-Pläne für 
die Mission-Bikini- 
Body-Teilnehme-
rinnen. 

Bikini-BoDy-
Training
Coach Thomas
Birnbaumer
erstellte Mission-
Teilnehmerin
Marion ein spe-
zielles Schlank-
Workout. Bitte
mitmachen!
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hüftstrecker 
liegend

strAffe oberschenkel, sexy rücken & po 
Ausgangsposition ist die Rückenlage (A). Das Theraband möglichst breit über die 
Hüfte legen und mit den Händen links und rechts fest am Boden fixieren. Die Beine 
sind angewinkelt, die Füße sind 
auf den Fersen aufgestellt (B). 
Nun die Hüfte gegen die zusätz-
liche Belastung möglichst hoch 
nach oben strecken und das 
Gesäß dabei fest anspannen. 
Im Anschluss wieder absenken, 
aber nicht ganz auf den Boden 
ablegen und wiederholen. 
15 Mal und zwei Sätze. Gut 
gemacht!

Verkehrter schmetterling
stärkt brust, Arme & rücken 
Ausgangsposition: Leichter Ausfallschritt. Das Theraband um einen Anker-
punkt legen (z. B. eine Türschnalle), die Enden um die Hände wickeln. Beide 
Arme unter Spannung des Bandes nach vorne ausstrecken (A). Aus dieser 
Position die Hände (Handrücken voran) nach außen und hinten ziehen. Arme 
bleiben gestreckt (B). Die Bauchmuskulatur, die Oberschenkel und das Gesäß 
fest anspannen. Arme wieder nach vorne bringen, die Spannung im Theraband 
bis zum Ende des Durchgangs nicht verlieren. 15 Wdh, zwei Sätze.
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geKräftigt & 
definiert
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● teil 2: Straffer Body (Jennifer) ● teil 3: Flacher Bauch (Zuzana) ● teil 4: 
Das Knackpo-Workout (Manuela) ● teil 5: Muskelaufbau bei Unter-
gewicht (Franziska) ● teil 6: Schlanke Beine (Lisa) ● teil 7: Das Voting.  
Sehen Sie Vorher/Nachher-Fotos. ● teil 8: Die Gewinnerin steht fest.

lesen Sie in den nächsten Wochen:


