
Fitness Training Arme

<p>Im Nachfolgenden findet ihr eine Zusammenstellung f�r das Fitness Training der
verschiedenen Muskeln im Armbereich.<br /><br />Bizeps (Der Bizeps besitzt � wie der Name
schon sagt - 2 Muskelk�fe.)<br />Wenn man einen Bizeps aufbauen m�hte, muss man
gen�gend Zeit & Anstrengung in das Fitness Training beider Muskelk�fe investieren. Viele
Menschen vergessen, dass zu dieser Muskelgruppe auch noch ein dritter Muskel � der
�Brachialis� geh�t. Beim Brachialis handelt es sich um den kleinen eif�migen Muskel an der
Seite des Armes, der sich zwischen der W�bung des ��ren Bizepskopf & dem ��ren
Muskelkopf des Trizeps befindet. Dieser Muskel tr�t zur Form des Armes bei. Der Bizeps kann
von Mensch zu Mensch verschieden sein, so haben einige einen k�rzeren & einige einen
l�geren Bizeps. Den Bizeps trainieren:<br /><br />F�r Fitness Training des Bizeps kann
unterst�tzend auch beispielsweise �Pharmasports IronLoad� eingenommen werden & auch
das �Springseil mit Lederband� ist bestens zum <a href="http://www.fitness-2002.de/"
title="Fitness Training Arme">Fitness Training Arme</a> geeignet.<br /><br />Das Hantel
Fitness Training ist die beliebteste Form des Armtrainings. Wichtig ist hierbei das der Sportler
(bei einem Fitness Training im Stehen) in einer Schrittrichtung steht & das in der
Ausgangsstellung die Ober- & Unterarme einen rechten Winkel bilden & die Ellenbogen dicht
am K�per anliegen � der Oberk�per ist hierbei leicht nach vorne gebeugt. Die Hantel wird
w�rend der konzentrischen Phase an die Brust gef�hrt. Um Sch�igungen des
Bewegungsapparates zu vermeiden, sollte der Oberk�per w�rend der Bewerbung so wenig
wie m�lich bewegt werden. Diese Art des Fitness Trainings kann auch im liegen, oder im sitzen
praktiziert werden.<br /><br />Trainieren mit dem Theraband ist ebenfalls eine beliebte und
unkomplizierte Form des Armtrainings. Hierbei kommen bei jeder Fitness Trainingseinheit
Zugbewegungen zu Stande. Ein Theraband passt in jedes Gep�k und ist somit auch perfekt
f�r das Fitness Training zwischendurch geeignet. Das Theraband wird einfach mit dem
Fu�fixiert und die beiden Bandenden werden in die H�de genommen. Achte darauf, dass das
Ges� und der Bauch beim Fitness Training angespannt sind und dass der R�cken gerade
gehalten wird. Bring das Band auf Vorspannung und presse die Ellenbogen an die Seiten und
beuge und strecke deine Arme.<br /><br />Auch Liegest�tzen sind f�r das Armtraining bestens
geeignet und vor allem �berall und ohne zus�zliches Equipment durchf�hrbar. Liegest�tze
kann man in den verschiedensten Varianten praktizieren � von der normalen Form, �ber
kniend, sowie nur mit einem Arm, an einer Querstange, oder mit Klatschen zwischen den
Liegest�tzen.<br /><br />Das Maschinentraining im Fitness Studio bietet den Vorteil, dass die
Gewichte kontinuierlich nach oben gesteigert werden k�nen und man im Gegensatz zum
Hanteltraining eine<br /><br />Vor jedes Fitness Training geh�t eine Aufw�mphase, damit</p>
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