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ALLGEMEINE 
TRAININGSHINWEISE 
Alle Übungen sollten mit 
gleichmäßigem und langsamen 
Tempo durchgeführt werden. 
Bitte auf eine ebene Unterlage 
achten. Vor jedem Gebrauch 
ist das deuser band plus auf 
eventuelle Abnutzung/Beschä-
digung zu überprüfen. Trainie-
ren Sie nur mit einem einwand-
freien Band. 
Haltung und Fitnesstraining 
bilden eine Einheit
Achten Sie auf eine korrekte 
Ausgangs- und Endstellung so-
wie auf eine exakte Bewegungs-
ausführung! 
Die Übungsanleitung gibt Ihnen 
die notwendigen Hinweise.

WARNHINWEISE: 
Bei der Verwendung des 
deuser band plus besteht ein 
nicht auszuschließendes Ver-
letzungsrisiko. Jedem Anwender 
sollte bewusst sein, dass eine 
falsche Anwendung des deuser 
band plus gefährlich sein kann. 
Daher soll unbedingt vor Durch-
führung unbekannter und 
neuer Übungen Rücksprache 
mit einem Arzt oder Physiothe-
rapeuten gehalten werden.
Stellen Sie beim Auftreten von 
Schmerzen oder Beschwerden 
das Training mit dem deuser 
band plus umgehend ein und 
wenden Sie sich an Ihren Arzt 
oder Physiotherapeuten.
Diese Hinweise dienen nur zur 
Information. Deuser GmbH & 
Co KG haftet nicht für nach-
teilige Auswirkungen, die in 
direktem oder indirektem Zu-
sammenhang mit den Übungen 
oder Anweisungen stehen. Die 
Nutzung des deuser band plus 
ersetzt nicht den Besuch eines 
Arztes oder Physiotherapeuten. 

ÜBUNG 1 
Verbesserung der Außenrotation 
und Kräftigung der Beinachse
Das deuser band plus oberhalb 
der Knie platzieren. Die Hände 
in die Hüften verschränken, 
dabei Spannung in die Rumpf-
muskulatur geben. Beide Knie 
leicht beugen. Das Knie (links 
und rechts) dreht sich nach 
außen. Der Oberkörper und die 
Füße bleiben gerade.

ÜBUNG 2/ 
ÜBUNG 3 
Kräftigung der Abduktoren
Das deuser band plus oberhalb 
der Knie platzieren. Arme vorne 
zur Faust verschränken, dabei 
Spannung in Arme und Ober-
körper geben. Die Knie werden 
leicht gebeugt. Im Wechsel das 
linke und rechte Bein zur Seite 
drücken. Ist auch in der Kombi-
nation seitlich / hinten möglich.

ÜBUNG 4 
Stabilität des Rumpfes 
(Übung mit zwei Bändern)
Bei dieser Übung wird jetzt mit 
zwei Bändern trainiert. Ein Band 
oberhalb der Knie platzieren 
und das Zweite wird um die 
Hände gelegt, dabei sind die 
Finger gestreckt. Beide Bänder 
anspannen. Diese Spannung 
wird während der gesamten 
Übung gehalten. Die Knie 
werden gebeugt dabei ist es 
wichtig, dass der Rücken gera-
de bleibt. Die Beinachse wird 
gehalten, der Po nach hinten
herausgestreckt. Gleichzeitig in 
die Kniebeuge gehen und dabei 
die Arme nach oben strecken.

Koordination und Stabilität
von Bein und Rumpf
Das deuser band plus oberhalb 
der Knie platzieren. Anspannen 
und die Laufstellung einneh-
men.

ÜBUNG 5

Das deuser band plus um die 
Knöchel legen. Anspannen und 
die Laufstellung einnehmen. 

Bei beiden Übungen: 
Danach rechtes Bein und linken 
Arm anheben und 2 Sekunden 
verharren!
Anschließend die Übung mit 
dem linken Bein und rechten 
Arm wiederholen.

ÜBUNG 6 

ÜBUNG 7 
Koordination und Stabilität 
von Bein und Rumpf 
(Übung mit drei Bändern)
Bei dieser Übung werden drei 
deuser band plus benötigt. 
Je ein leichtes Band um beide 
Arme (unterm Ellenbogen und 
zwischen Zeigefinger und Dau-
men) legen. Die Bänder werden 
gespannt und dabei gleichzeitig 
mit der Rumpfmuskulatur in 
Spannung gehen. Die Arme 
werden dynamisch vor und 
zurück bewegt. Schrittstellung
bleibt. Beine abwechselnd be-
wegen!
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ÜBUNG 8
Kräftigung der Bein und 
Rumpfmuskulatur
Das deuser band plus oberhalb 
der Knie platzieren. Das Band 
und den Körper anspannen. 
Arme vor dem Oberkörper 
halten. Füße zeigen immer nach 
vorne. Dann 5 Schritte nach vor-
ne und 5 Schritte zurückgehen.
Dabei sind die Knie immer 
leicht gebeugt und der Po bleibt 
unten.

ÜBUNG 9
Kräftigung und Stärkung 
der Schulterblattfixatoren   
(Übung mit zwei Bändern)
Bei dieser Übung werden zwei 
Bänder benötigt. Das leichte 
Band um die Hände legen. Da-
bei Arme strecken und die
Schulterblätter leicht zusam-
menziehen und die Spannung 
halten.
Beintraining, siehe Übung 8:
Das deuser band plus ober-
halb der Knie platzieren. Das 
Band und den Körper anspan-
nen. Arme vor den Oberkörper 
halten. Füße zeigen immer nach 
vorne. Dann 5 Schritte nach 
vorne und 5 Schritte zurückge-
hen. Dabei sind die Knie immer 
leicht gebeugt und der Po bleibt 
unten.

ÜBUNG 10
Separate Kräftigung 
der Abduktoren
Mittleres oder starkes Band 
oberhalb der Knie platzieren. 
Arme seitlich an den Körper 
ablegen. Bauchnabel leicht ein-
ziehen und halten. Die Knie
gleichzeitig nach außen brin-
gen. Die Bänder immer unter 
Spannung halten, die Füße 

ÜBUNG 11
Kräftigung der Abduktoren und
gesamte hintere Kette
Mittleres oder starkes Band 
oberhalb der Knie platzieren. 
Arme seitlich am Körper ab-
legen. Bauchnabel leicht ein-
ziehen und halten. Die Knie
gleichzeitig nach außen 
bringen. Die Bänder immer 
unter Spannung halten, die 
Füße bleiben auf dem Boden. 
Zusätzlich das Becken anheben 
und halten. Die Knie leicht nach 
außen bringen und wieder
zurück.

ÜBUNG 12
Kräftigung der Abduktoren 
und gesamte hintere Kette 
und Schulteraktivität
Mittleres oder starkes Band 
oberhalb der Knie platzieren.
Arme seitlich am Körper ab-
legen. Bauchnabel leicht einzie-
hen und halten. Die Knie gleich-
zeitig nach außen bringen. Die 
Bänder immer unter Spannung 
halten, die Füße bleiben auf 
dem Boden. Nun das Becken 
anheben und halten. Die Knie 
nach außen bringen und wieder
zurück. Zusätzlich das leichte 
Band um die Hände geben.
Die Finger bleiben gestreckt. 
Das Becken geht nach oben,
die Knie leicht nach außen. 
Gleichzeitig die Arme, unter
Spannung des Bandes, nach 
hinten führen. Arme wieder
nach vorne bringen und das 
Becken absenken, dabei die
Knie schulterbreit ablegen.

ÜBUNG 13
Separate Kräftigung der 
Abduktoren und Außenrotation
Das deuser band plus oberhalb 
der Knie platzieren. Nun den 
Ellenbogen abstützen. Die
Hüften werden 90 Grad ge-
beugt, dabei Füße zusammen 
und Zehen anziehen. Das obere 
Bein leicht nach oben bringen. 
Dabei das Band maximal
spannen, danach wieder lösen. 
Oberkörper bleibt ruhig.

ÜBUNG 14
Rumpfstabilität
Das deuser band plus ober-
halb der Knie platzieren, Füße 
aufstellen und das Becken 
anheben. Ein Bein anheben 
und auf der Höhe des anderen 
angewinkelten Knies austre-
cken. Das gestreckte Bein kann 
nun nach oben oder auch zur 
Seite bewegt werden. Dabei 
das Becken nicht absenken und 
nicht kippen!

BAND plus
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ÜBUNG 15
Rumpfstabilität und Aktivation 
der Abduktoren
Das deuser band plus um die 
Knöchel legen. Danach den 
Ellenbogen abstützen. 
Das Becken anheben und dabei 
gerade bleiben. Der Kopf bleibt 
in Verlängerung der Wirbel-
säule.

Das obere Bein nach vorne und 
nach oben bewegen, dabei auf 
das Becken achten und nur 
wenig bis keine Ausweichbewe-
gungen zulassen.

ÜBUNG 16
Stabilität der Rumpf-/Beinmusku-
latur unter Berücksichtigung vom 
exzentrischen Widerstand
Das deuser band original um 
die Taille/Hüfte legen. Leichte 
Spannung aufbauen. Das deu-
ser band plus liegt oberhalb 
der Knie unter Spannung. Füße 
zeigen immer nach vorne. Seit-
wärtsbewegung, bis das
deuser band original gespannt 
ist und dann mit dem deuser 
band plus unter Spannung 
zurück zur Ausgangslage.

ÜBUNG 17
Kräftigung mit koordinativen 
Schwerpunkt
Das deuser band original um 
die Hüften legen. Leichte Span-
nung. Das deuser band plus 
liegt oberhalb der Knie. Nun 
das Knie abwechselnd anheben. 
Den Oberkörper leicht vorbeu-
gen. Dabei unbedingt auf
folgende Arm-/Bein-Koordinati-
on achten: Linkes Bein – rechter 
Arm, rechtes Bein – linker Arm.

ÜBUNG 18
Kräftigung der Abduktoren sowie 
Stabilität von Schulter, Rücken 
und Rumpf 
(Übung mit zwei Bändern)
Auf einen deuser blue ball 
setzen. Unbedingt auf die rich-
tige Größe achten (siehe auch 
Produktbeschreibung oben)! 
Ein deuser band plus oberhalb 
der Knie, das Zweite um die 
Hände legen. 
Beine schulterbreit aufstellen. 
Arme nach oben bringen und 
unter Spannung des Bandes 
Position halten.
Schulterblätter nach innen / 
unten ziehen.

ÜBUNG 19
Kräftigung der Abduktoren sowie 
Stabilität von Schulter, Rücken 
und Rumpf in dynamischer Aus-
führung der oberen Extremität 
(Übung mit zwei Bändern)
Ein deuser band plus oberhalb 
der Knie, das Zweite um die 
Hände legen. Beine schulter-
breit aufstellen.
Arme nach oben bringen und 
unter Spannung des Bandes 
Position halten. Schulterblätter 
nach innen / unten ziehen. Die 
Beine unter Spannung des Ban-
des nach außen drücken und 
wieder schließen. 
Danach die Arme unter Span-
nung strecken und nach unten 
und oben ziehen.

3



4

ANLEITUNG BAND plus

ÜBUNG 20
Ganzkörpertraining und 
Schulterblattfixatoren
Die Ellenbogen werden auf 
einen deuser blue ball ge-
stützt. Das leichte deuser band 
plus liegt um die Knöchel. Kopf 
in Verlängerung der Wirbel-
säule. Maximaler Druck der 
Ellenbogen auf dem Ball. Der 
Oberkörper bleibt ruhig und 
gerade. Die Beine abwechselnd 
nach oben drücken.

ÜBUNG 21
Ganzkörpertraining, Schulter-
blattfixatoren, dynamische Aktivi-
tät der Hüftbeugermuskulatur
Die Ellenbogen werden auf ei-
nen deuser blue ball gestützt. 
Das leichte deuser band plus 
liegt um die Knöchel. Kopf in 
Verlängerung der Wirbelsäule. 
Maximaler Druck der Ellenbo-
gen auf dem Ball. 
Der Oberkörper bleibt ruhig 
und gerade. Bein beugen 
und das Knie in Richtung Ball 
ziehen.

ÜBUNG 22
Ganzkörpertraining mit Schwer-
punkt hintere Kette 
(statische Ausführung)
Die Füße auf den deuser blue 
ball legen, Beine strecken und 
Füße anziehen. Anschließend 
das Becken nach oben bringen. 
Das leichte deuser band plus 
um die Hände legen. Die Finger 
sind wie immer gestreckt.

ÜBUNG 23
Ganzkörpertraining mit Schwer-
punkt hintere Kette 
(dynamische Ausführung)
Arme gestreckt nach hinten 
bringen und wieder nach vorne. 
Becken bleibt dabei oben. Zur 
Erleichterung der Übung kann 
das Becken auch wieder ab-
gesenkt werden. Dabei Arme 
unter Spannung des Bandes 
nach vorne und das Becken 
nach unten führen. Danach die 
Arme wieder gestreckt nach 
hinten bringen und dabei das
Becken nach oben schieben.

deuser band plus 
KRÄFTIGUNG UND STABILISIERUNG
Das deuser band plus wurde speziell für die Arbeit von Therapeu-
ten mit Patienten sowie für Athleten entwickelt.
Mit einfachen aber effektiven Übungen können Sie gezielt musku-
lären Defiziten, Haltungsschwächen, Schulterarmsyndrom oder
einer LWS-Problematik entgegen arbeiten.


