
Muskelaufbau Waschbrettbauch

<p>Ein <a href="http://www.fitness-2002.de/" title="Fitness Waschbrettbauch">Fitness
Waschbrettbauch</a> ist eine ausgepr�te und von wenig Fettgewebe verdeckte
Bauchmuskulatur. Durch die mehrfach gew�bte und somit gut sichtbare Muskulatur im
Bauchbereich hat diese �nlichkeit mit einem Waschbrett und kommt somit zu ihrem Namen.
Um im Schwimmbad und am Strand bewundernde Blicke zu ernten ist ein gezieltes und
ausdauerndes Training n�ig � der Traum vom Waschbrettbauch muss somit kein Traum
bleiben und kann von jedem antrainiert werden. Um die erste Voraussetzung f�r einen
Waschbrettbauch zu schaffen ist es unumg�glich, den K�perfettgehalt zu reduzieren. Bei
M�nern geht man von einem K�perfettanteil von unter 12% aus. Frauen erreichen bei einem
Anteil von circa 12% eine ansehnliche Bauchmuskulatur. Um diese genannten Prozentanteile
zu erreichen ist eine ausgewogene und gesunde Ern�rung wichtig.<br /><br />Wenn man das
gew�nschte Ziel erreichen will ist ein gezieltes Training, das mit Ausdauer und Geduld
betrieben werden muss unumg�glich. Um Erfolg zu haben ist ein regelm�iges Training �
mehrmals in der Woche � erforderlich. Wenn man soweit ist, dass der gew�nschte Effekt
sichtbar ist, muss der Waschbrettbauch jedoch auch weiterhin gepflegt werden, denn nach
einer l�geren Trainingspause dauert es nicht allzu lang bis der geliebte Waschbrettbauch
allm�lich wieder verschwindet. Immer wieder mal kleinere Pausen w�rend der
Wachstumsphasen der Muskeln schaden allerdings nicht, sie sind sogar empfehlenswert.<br
/><br />Ein Beispiel f�r effektives Bauchmuskeltraining ist die Variante �Beine heben im
H�gen�. Diese �ung wird mit einer Stange ausgef�hrt. Man h�gt sich an eine Stange und
schwebt sozusagen h�gend in der Luft, hierbei ist es sehr wichtig, den R�cken gerade zu
halten. In dieser Position nun die Beine anziehen � entweder gestreckt, gebeugt oder
waagrecht � wobei die waagrechte Position die gr�ten Kraftakt erfordert, hierf�r wird man aber
auch belohnt, denn diese Variante ist f�r die Bauchmuskulatur am wirkungsvollsten. Sich mit
dem R�cken flach auf den Boden zu legen und die Beine anzuziehen ist eine andere, f�r die
Bauchmuskulatur f�derliche �ung � hierbei werden die Arme gerade nach hinten in die H�e
der Ohren gestreckt und der Oberk�per weit nach vorn gebeugt. Die Haltung der Arme und
Beine wird nicht ver�dert. Die Spannung wird kurz gehalten, bevor der Vorgang wiederholt
wird.<br /><br />Die schr�en Bauchmuskeln d�rfen nicht vernachl�sigt werden, wenn man ein
perfektes Erscheinungsbild der Bauchmuskulatur anstrebt. Um die schr�en Bauchmuskeln zu
trainieren legt man sich auf eine Bank und achtet darauf, dass der Oberk�per frei in der Luft
schwebt. Die Arme kreuzt man auf der Brust. Der Oberk�per wird angehoben, wobei das
Becken immer senkrecht gehalten werden muss und die H�fte nicht verdreht werden darf.
Diese Varianten sind nur wenige Beispiele. Unter professioneller Anleitung und Betreuung l�st
sich der Traum vom Waschbrettbauch bald erf�llen.</p>  
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