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CrossShape mit Jutta Schuhn
CrossShape Workout
Das CrossShape Workout stellt ein intensives Metabolisches Training in einer Art Zirkelform
dar.
Metabolic Training heißt nichts anderes als Stoffwechseltraining.
Hierbei soll der Metabolismus des Körpers optimiert werden in dem er intensiven Reizen
ausgesetzt wird.
Metabolic Training ist von intensiven Intervallen mit meist kurzer Pausenzeit geprägt.
Aufgabe des Trainings ist die kardiovaskuläre Kapazität (KVK) zu steigern, sprich die
Ausdauer-leistungsfähigkeit zu verbessern => hohe Stoffwechselaktivität und die damit
verbundene Verbrennung von Körperfett.
Man kann hier sehr gut Kraft- und Cardioübungen kombinieren und somit die
Kraftausdauerleistungs-fähigkeit steigern.
Hier reichen oft kurze Trainingeinheiten von 20-30 Min um gute Erfolge zu verzeichnen.
Die Herzfrequenz sollte hoch gehalten werden, dadurch sind die Ruhezeiten kurz.
Die besten Resultate erreicht man zwischen Übungen die auf verschiedenen Körperregionen
hin zielen abwechselt. Auf diese Weise werden sie nicht so schnell müde und werden die hohe
Intensität des Trainings aufrechterhalten können.
So erreicht man:
- eine erhöhte Ausschüttung von Wachstumshormon, welches stark fettverbrennende
(lipolytische)
Eigenschaft hat aufweist
- erhöhten Nachbrennerffekt (kann bei korrekter Ausführung bis 38 Std sein)
- erhöhte Adrenalinausschüttung, welche ebenfalls stark lipolytisch wirkt
- eine stark appetithemmende Wirkung
- einen erhöhten Kalorienverbrauch um das innere Gleichgewicht wieder herzustellen

CrossShape ist als eine Art Zirkeltraining so aufgebaut das es sich besonders gut für
Gruppentrainings – auch mit größeren Gruppen) eignet.
Es wird mit nicht ganz so hohen Intensitäten gearbeitet wird wie bei klassischen HIT Training.
3-5 Übungen werden direkt hintereinander gemacht und diese Abfolge wird 2 x wiederholt.
Ein Training besteht aus 2 max. 3 solcher Übungsblocks.
Um zu gewährleisten das die Intensität während des Training nicht abfällt:
sind viele sog. Compound Moves (Bewegungen bei denen viele Muskeln in die
Ausführung beteiligt sind)
keine großen Pausen zw. den Übungen, nur die Zeit im die Position oder das Gerät zu
wechseln
Um sicher zu stellen das jeder Teilnehmer seine korrekte Übungsintensität hat:
- zu jeder Übung sollte der Trainer eine Regression & eine Progression parat haben
- wenn Equipment verwendet wird: verschiedene Stärken und Gewichte anbieten

1

15. Sächsische Gesundheitssportakademie
11. Juni 2022 | Margon Arena Dresden

Zu Beachten bei metabolic workouts
1. Intensität nicht zulasten der Technik steigern
Auch bei anstrengend Trainings muss auf eine saubere Ausführung der Bewegung
geachtet werden!
2. Ausreichende Pausen zwischen den Workouts
Nicht nur innerhalb der Trainingseinheit ist das richtige Verhältnis von Belastung und
Erholung wichtig - auch zwischen den einzelnen Einheiten muss ausreichende Ruhe sein.
Nach Workouts die körperlich extrem fordernd sind muss eine ausreichende Ruhe pause
Sein. Bei hochintensiven Workouts sogar mind. 48 Std Pause oder nur leichte Workouts.
3. Vor dem Workout mit den Übungen vertraut machen
Dies kann u.a. auch im Warm up gemacht werden.
4. Verhältnis von Belastung und Erholung
Die Intensität einer Trainingseinheit kann man vor allem durch das Verhältnis von
Belastung und Erholung steuern.
5. Wichtig: angemessene Trainingsprogression
Erst wenn ein Übungslevel mit einem bestimmten Gewicht beherrscht wird kann der Level
der Ausführung oder das Gewicht gesteigert werden
6. Erschöpfung und Muskelkater heißt nicht gleich Effizienz
Folge des Workouts kann Muskelkater oder Müdigkeit sein, aber Muskelkater ist nicht
gleich eine bessere Effektivität.

MORE INFOS:
www.juttaschuhn.de
www.gaugler-lutz.de
Instagram: https://www.instagram.com/juttaschuhn/
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