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Einleitung
Herzlich Willkommen zu dem Triggerdinger Mobility Workbook! 
Dieses kurze Anleitung soll dir einen kleinen Einblick in unsere Idee und unser Kon-
zept geben. Der Ansatz, den wir verfolgen, beruht auf der Basis der MTA-Methode. In 
unserem Programm „Kräftigendes Faszientraining“ behandeln wir die Bereiche Kräf-
tigung, Beweglichkeit und Faszientraining und kombinieren sie zu einem ganzheit-
lichen Trainingskonzept. 
Im Folgenden Workbook findest du ein paar Übungen, die wir dir empfehlen regelmä-
ßig in dein Training zu integrieren. Auf den letzten Seiten findest du für uns relevante 
Muskeln und Körperregionen, die es lohnt, auszurollen oder zu triggern. Wir geben dir 
schriftlich genaue Anweisungen, wie du Triggerpunkte findest und Verspannungen 
lösen kannst. Solltest du dir das Ganze in Videos ansehen wollen, kannst du natürlich 
immer auf unserem Blog vorbeischauen unter www.triggerdinger.de/blog

Zu den Wiederholungen und Zeiten der Übungen sagen wir bewusst in diesem Work-
book nichts, da sie sich von Person zu Person individuell ändern. 
Melde dich gerne jederzeit bei uns, wenn du Fragen hast! 

Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training! 
Maurice | Gründer

Herzlich Willkommen
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Kräftigung

Aus dem stabilen schulterbreiten 
Stand macht ihr mit einem Bein eu-
rer Wahl einen Schritt nach vorne. Der 
vordere Fuß liegt mit der gesamten 
Fläche auf, bei dem hinteren ist die 
Verse angehoben. In dieser Position 
sinkt ihr das hintere Knie ab und ach-
tet dabei darauf, dass das vordere 
nicht über die Fußspitze des vorderen 
Fußes hinausragt. Senkt das Knie so 
weit ab, bis es ungefähr zehn Zenti-
meter über dem Boden schwebt. Euer 
Oberkörper bleibt während der ge-
samten Übung aufrecht, eure Arme 
könnt ihr zur Unterstützung der Balan-
ce auseinander strecken.

Ausfallschritt haltend



Kräftigung

Kniebeuge auf Bank setzen

Für diese Übung benötigt ihr eine 
Bank. Die Größe sollte ungefähr Knie-
höhe betragen. Stellt euch schulter-
breit vor die Bank und rotiert eure 
Füße leicht nach außen. Mit geradem 
Rücken beugt ihr jetzt eure Knie, bis 
eure Gesäß die Bank berührt. Setzt 
euch nicht mit dem gesamten Ge-
wicht ab sondern versucht, die Bank 
nur leicht anzutippen. Aus dieser Posi-
tion drückt ihr eure Beine wieder durch 
und richtet euch mit geradem Ober-
körper wieder auf. Eure Arme könnt ihr 
zur Unterstützung des Gleichgewichts 
gestreckt vor eurem Körper halten.

A



Legt euch auf den Rücken, am besten 
auf eine Matte, und positioniert eure 
Versen auf einer Bank. Euer Gesäß 
ist ungefähr fünfzehn Zentimeter von 
der Bank entfernt. Aus dieser Position 
hebt ihr das Gesäß an und schiebt es 
in Richtung Bank. Ihr führt also nicht 
eine rein vertikale Bewegung durch, 
sondern eher schräg nach oben. Eure 
Hüfte streckt ihr durch und eure Füße 
könnt ihr komplett aufsetzen. In der 
Streckung angekommen, könnt ihr die 
Hüfte wieder absenken.

Kräftigung

BrückeA



Kräftigung

Seitliche Ausfallschritte erhöht

Für diese Übung benötigt ihr eine 
stabile Erhöhung auf Kniehöhe. Posi-
tioniert euch neben der Erhöhung und 
legt die Innenseite eines Fußes eurer 
Wahl darauf ab. Ihr performt also ei-
nen seitlichen Ausfallschritt. Aus die-
ser Ausgangsposition beugt ihr das 
Knie eures Standbeines. Eure Hän-
de könnt ihr in der Hüfte abstützen. 
Achtet darauf, dass euer Oberkörper 
aufrecht bleibt, sodass ihr die Adduk-
toren (innere Oberschenkelmuskula-
tur) dehnt. Der Fuß des Standbeines 
bleibt durchgehend auf dem Boden. 
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Kräftigung

Beinheben im Vierfüßlerstand

Ihr befindet euch im Vierfüßfler Stand. 
Eure Hände und Beine sind schulter-
breit, euer Rücken gerade. Jetzt hebt 
ihr ein Bein seitlich an. Der Winkel im 
Kniegelenk verändert sich nicht. Hebt 
das Bein bis in die Horizontale an, ohne 
dass die Position des Körpers sich ver-
ändert. Achtet darauf, dass sich die 
Hüfte nicht zu sehr anhebt. Am höchs-
ten Punkt angelangt könnt ihr euer Bein 
wieder in die Ausgangsposition führen.
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Kräftigung

Seitstütz

Legt euch seitlich auf eine Matte. Schiebt nun den Ellbogen unter euren Körper 
und drückt euch nach oben. Der Unterarm bildet eine Auflagefläche, die Füße 
liegen über einander. Euren anderen Arm könnt ihr vertikal in die Höhe strecken. 
Achtet darauf, dass eure Hüfte sich nicht absenkt und euer Bauch und die Beine 
durchgehend angespannt sind.

A



Kräftigung

Wadendrücken

Für diese Übung braucht ihr einen Golfball, den ihr in einer Hand haltet. Aus dem 
stabilen schulterbreiten Stand drückt ihr eure Versen nach oben, sodass ihr nur 
noch auf euren Ballen steht. Diese Position haltet ihr und werft euch den Golf-
ball von einer Hand in die andere. Diese Übung fördert eure untere Beinkraft und 
gleichzeitig eure Hand-Auge Koordination. Setzt die Versen über die angegebene 
Zeit nicht ab.
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Legt euch auf den Rücken und win-
kelt eure Beine an. Die Fußflächen 
liegen komplett auf dem Boden auf. 
Hebt eure Hüfte an, sodass ihr eine 
Gerade von Knie bis zum Hals bildet. 
Jetzt hebt ihr einen Fuß eurer Wahl 
vom Boden ab und streckt das Bein 
durch. Die Knie bleiben weiterhin par-
allel, hüftbreit auseinander. Zur Unter-
stützung des Gleichgewichts könnt ihr 
eure Arme von euch abspreizen. Hal-
tet diese Position über die vorgegebe-
ne Zeit.

Kräftigung

Brücke einbeinig, Schultern auf 
dem Boden

A



Kräftigung

In einem hüftbreiten Stand rotiert ihr eure Füße leicht nach außen. Euer Gesäß 
ist angespannt und ihr drückt eure Brust nach vorne, sodass Spannung auf euren 
Schulterblättern liegt. Aus dieser Position beginnt ihr kontrolliert die Knie zu beu-
gen, ohne dass sich der untere Rücken beugt. Haltet die Spannung im gesamten 
Oberkörper und versucht aufrecht zu bleiben. Beugt die Knie so weit, bis ihr merkt, 
dass im unteren Rücken so eine leichte Rundung bildet. DIese Position haltet ihr 
und drückt euch dann aus der Kraft der Oberschenkel und des Gesäßes wieder 
nach oben. Die Knie werden während der gesamten Bewegung aktiv nach außen 
gedrückt. So vermeidet ihr Probleme. Die Arme könnt ihr für eine Unterstützung 
des Gleichgewichts nach vorne führen. 
Achtet durchgehend darauf, dass eure Fersen den Boden nicht verlassen. Geht 
nur so weit runter, wie ihr das bewerkstelligen könnt.

KniebeugenA



Kräftigung

Für diese Übung benötigt ihr das euer Resitance Band.Ihr legt es über Kreuz um 
eure Hüften und um die Knie. Jetzt geht ihr in eine leichte Kniebeuge, sodass das 
Band Spannung bekommt. In dieser Position haltend bewegt ihr euch nun seitlich 
fort. Macht kleine Schritte und achtet darauf, dass das Band außerhalb der Knie 
bleibt. Die Hände könnt ihr auf das Band legen, sodass ihr es im bereich des Be-
ckens noch ein wenig stabilisiert. Bewegt euch in beide Richtungen fort, damit ihr 
ausgeglichen trainiert.

Sidesteps mit BandA



Kräftigung

Außenrotation Schulter mit Band

Für diese Übung benötigt ihr ein Band, das ihr an einer Stange, 
Türklingke oder an einem Tisch auf Bauchnabelhöhe befestigt. 
Der Arm ist im rechten Winkel positioniert und umgreift das Band. 
Während der Ellenbogen aktiv am seitlichen Bauch gehalten wird, 
rotiert der Oberarm aktiv nach außen. 
Der Körper bleibt aufrecht und die Schulterblätter werdenbewusst 
nach unten gezogen. Der Abstand zur Befestigung des Bandes 
wird so gewählt, dass der Zug in maximaler Rotation der Schulter 
anstrengend ist. 
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Kräftigung

Beim Unterarmstütz positioniert ihr eureUnterarme und Fußspitzen bäuchlings auf 
dem Boden. Der Rest des Körpers wird in einer geraden Linie angehoben. Jeder 
Teil des Körpers ist angespannt. Das Becken und die Ellenbogen werden in Rich-
tung Bauchnabel gezogen. Der Kopf befindet sich in der Verlängerung der Wirbel-
säuöe. Diese Position wird konzentriert gehalten.

UnterarmstützA



Kräftigung

Für diese Übung benötigt ihr euer Resi-
tance Band. Befestigt es an einer Stelle 
auf Kniehöhe. 
Ihr befindet euch in Bauchlage und legt 
das Band um euer Sprunggelenk, so-
dass es nicht über die Ferse rutschen 
kann. Zu Beginn könnt ihr gerne Beide 
Füße in das Band legen, anschließend 
die Übung auch einbeinig trainieren. 
Aus dieser liegenden Position spannt 
ihr euer Gesäß an und beugt euer Knie, 
sodass sich die Ferse dem Gesäß an-
nähert. 
Achtet darauf, dass euer Becken den 
Boden nicht verlässt sondern haltet die 
gesamte Zeit Spannung. Führt den Fuß 
so nah ans Gesäß wie möglich. In der 
Position, in der die Anstrengung am 
höchten ist, haltet ihr für ungefähr eine 
Sekunde inne und führt anschließend 
die Bewegung kontrolliert in die ent-
gegengesetzte Richtung durch.

Beinbeuger kräftigen in BauchlageA



Kräftigung

Seitstütz Bein heben

Ihr befindet euch in der Seitstütz Posi-
tion. Dazu legt ihr euch auf eine Seite 
eurer Wahl und stützt euch auf eurem 
Unterarm auf. Von der Schulter bis zu 
den Füßen berührt jetzt nichts den 
Boden und ihr bildet eine gerade Li-
nie. Wenn ihr euch in dieser Position 
eingefunden habt, hebt ihr das obere 
Bein ohne Schwung an und setzt es 
kontrolliert wieder auf dem unteren 
Fuß ab.
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Bei dieser Übung geht ihr in die tiefe 
Hocke. Eure Fersen bleiben auf dem 
Boden. Aus dieser Position greift ihr mit 
einer Hand eurer Wahl an den Knöchel 
des gegenüberliegenden Beines und 
drückt den Ellbogen von innen gegen 
das Knie. In dieser Stellung solltet ihr 
schon eine Dehnung im Bereich eu-
rer Adduktoren (innere Oberschenkel-
muskulatur, zwischen Knie und Becken) 
spüren. Wenn ihr einen stabilen Stand 
gefunden habt, rotiert ihr euren Ober-
körper und öffnet euch an der Seite eu-
rer freien Hand. Streckt den Arm verti-
kal nach oben. Die Durchführung dieser 
Bewegung wird zu einer Verbesserung 
der Mobilität in der Brustwirbelsäule 
führen. Achtet darauf, dass beide Füße 
während der gesamten Übung den Bo-
den nicht verlassen. Es wird euch insge-
samt leichter fallen, wenn ihr mit eurem 
Blick der gestreckten Hand folgt. Diese 
Übung erhöht euren Bewegungsradius 
beim Abschlag.

A A-Frame
Beweglichkeit



Beweglichkeit

Cobra

Positioniert euch mit gestreckten Ar-
men bäuchlings auf einer Matte. Euer 
Spann liegt auf. Aus dieser Position 
drückt ihr eure Hüfte in den Boden und 
hebt euren Blick, sodass ihr in Rich-
tung Decke schaut. Eure Schulterblät-
ter zieht ihr zusammen. Diese Übung 
erhöht die Beweglichkeit der Hüftbeu-
ger, der Bauchmuskulatur und mobili-
siert eure Brustwirbelmuskulatur.

A



Beweglichkeit

Für diese Dehnübung benötigt ihr ein 
Resitance Band. Wenn ihr keins habt, 
könnt ihr gerne einen Gürtel oder ein 
Handtuch nutzen. Befestigt es an einer 
stabilen Stelle in ungefähr zwei Me-
ter Höhe. Greift das Band mit beiden 
Händen und haltet es über eurem Kopf. 
Eure Füße sind diesmal nicht in einem 
Schulterbreiten Stand, sondern hinter-
einander in einer Linie positioniert, wo-
bei das äußere Bein weiter vorne steht 
(auf dem Bildern das rechte). Aus die-
ser Position drückt ihr jetzt eure Hüfte 
weg vom Ausgangspunkt des Powern-
des, sodass eine Dehnung in der ge-
genüberliegenden Bauchmuskulatur 
bis hoch zu den Achseln entsteht. Die-
se Übung soll eure Beweglichkeit der 
Startposition des Golfschwungs erhö-
hen.

BallerinaA



Beweglichkeit

Cow and Cat

Die Übung Cow und Cat ist aus dem 
Yoga bekannt und erhöht die Beweg-
lichkeit in der Brustwirbelsäule. Ihr 
befindet euch im Vierfüßlerstand. Die-
Hände, Knie und Füße sind Schulter-
breit in einer Linie. Aus dieser Position 
formt ihr einen Buckel, wobei ihr das 
Kinn auf eure Brust legt. Haltet diese 
Position für eins bis zwei Sekunden 
und geht anschließend in die Gegen-
bewegung über. Hierbei wandert der 
Blick in Richtung Himmel und ihr formt 
ein Hohlkreuz. Unterhalb der Brustwir-
belsäule bleibt der Körper stets in der 
gleichen Position. 

A



Beweglichkeit

Beim herabschauenden Hund positioniert ihr euch mit den Händen und Füßen 
auf dem Boden. Jetzt hebt ihr das Gesäß an und bildet von den Händen über den 
Rücken eine gerade Linie. Aus dieser Position probiert ihr, die Fersen aktiv auf den-
Boden zu drücken und die Beine zu strecken. Zu Beginn solltet ihr die Stabilität 
eurer Schultern testen, indem ihr die Brustwirbelsäule noch nicht zu weit durch die 
Arme hindurch drückt. Diese Übung fördert die Beweglichkeit der hinteren Ober-
schenkelmuskulatur und des gesamten Schulterbereichs. Außerdem trainiert ihr 
sehr intensiv die Kraft des kompletten Oberkörpers.

Herabschauender HundA



Beweglichkeit

Seitlicher Ausfallschritt mit 
Beugung

Ihr steht breitbeinig in einem stabilen 
Stand. Geht in eine Position, in der ihr 
bereits eine leichte Dehnung auf der 
Innenseite der Oberschenkelmusku-
latur spürt. Jetzt beugt ihr euch zu ei-
ner Seite eurer Wahl. Den Arm nehmt 
ihr über den Kopf, sodass er die Be-
wegung führt. Das Becken bleibt in 
der gleichen Position, die Bewegung 
findet im Oberkörper statt. Die Übung 
nimmt Stress vom unteren Rücken 
und fördert die allgemeine Beweglich-
keit des Rumpfes.

A



Beweglichkeit

Auf- und Abrollen der Wirbelsäule 
im Stehen

Diese Übung soll euer Bewusstsein  
und eure Ansteuerung über die Brust-
wirbelsäule erhöhen. Im schulterbrei-
ten Stand legt ihr das Kinn auf die 
Brust, die Arme hängen neben dem 
Körper. Jetzt beginnt ihr langsam Wir-
bel für Wirbel euch abzurollen, bis ihr 
spürt, dass eure Knie sich beugen 
wollen. Haltet diese Position und rollt 
euch kontrolliert wieder auf. Führt die 
Bewegung sehr langsam und kont-
rolliert durch und achtet darauf, den 
Fokus auf die gesamte Wirbelsäule 
zu richten. Sobald ihr merkt, dass es 
an einer Stelle etwas schwieriger wird, 
haltet ein und verweilt in dieser Posi-
tion für ein paar Sekunden.
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Beweglichkeit

Der Kniesitz ist eine Übung, die die Beweglichkeit im Sprunggelenk und in der 
vorderen Oberschenkmuskulatur fördert. Ihr setzt euch auf eure Schienbeine und 
versucht, euer Gesäß auf den Fersen abzulegen. Sollte das schon funktionieren, 
könnt ihr gerne ein Kissen unter eurem Spann positionieren. Sollte es noch nicht 
klappen, haltet die Position, in der es anfängt, unangenehm zu werden. Möchtet 
ihr die Beweglichkeit der vorderen Oberschenkelmuskulatur noch ein bisschen 
reizen, könnt ihr euren Oberkörper weiter nach hinten lehnen und den Winkel im 
Bereich der Hüfte öffnen. Haltet diese Position - sollte es zu anstrengend werden, 
hebt das Gesäß wieder etwas an!

KniesitzA



Beweglichkeit

Hände zu den Füßen mit 
geradem Rücken

Diese Übung ist eine Mischung aus Kräftigung und Beweglichkeit, abhängig da-
von, wie häufig sie durchgeführt wird. Der Hauptfokus liegt aber darin, die Beweg-
lichkeit der hinteren Oberschenkelmuskulatur zu erhöhen und Verspannungen im 
unteren Rücken so zu reduzieren. 
Mit gestreckten Beinen und geradem Rücken werden die Arme langsam in Rich-
tung Boden geführt. Die Bewegung wird kontrolliert durchgeführt, der Rücken 
bleibt unter Spannung. 
An der Stelle, wo der untere Rücken beginnt sich zu beugen, wird innegehalten, 
sodass eine Dehnung in der hinteren Oberschenkelmuskulatur und dem Gesäß 
zu spüren ist.  
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Beweglichkeit

Bei diesem Stretch befindet ihr euch in einem Ausfallschritt. Das hintere Knie ist 
auf dem Boden abgelegt. 
Die Hand auf der Seite des vorderen Beines wird direkt neben den Fuß abgelegt. 
Aus dieser Position rotiert der andere Arm in Richtung Decke, der Oberkörper und 
Blick folgen. Diese Position wird gehalten. Fortgeschrittene Sportler können das 
Knie des hinteren Beines anheben, was den Druck auf der Mitte und die Anstren-
gung für das Gleichgewicht erhöht. 

World‘s Greatest StretchA



Faszien

Gluteus Medius

Symptome, Schmerzbereiche: 
- Gesäßschmerzen & Illiosacrale Schmer-
zen (Kreuzbein-Darmbein) 

Ursprung: Außenfläche des Darmbeines 
zwischen Darmbeinkamm und der Linea 
glutea posterior kranial sowie Linea glutea 
anterior kaudal wie auch die Aponeurosis 
glutea

Ansatz: Laterale Oberfläche des großen 
Rollhügels am Oberschenkelknochen

Funktion: Abduziert den Oberschenkel und 
stabilisiert die Hüfte. Der ventrale Anteil 
dreht den Oberschenkel nach innen. Der 
hintere Anteil dreht ihn nach außen.

Wie finde ich den Muskel: 
Mit dem Finger am Beckenknochen seitlich 
in Richtung Gesäß wandern. Drückt man 
jetzt in das Becken hinein, findet man den 
Gluteus Medius. Er läuft hinunter bis zum 
Trochanter major (Teil des Oberschenkel-
knochens der oft für die Hüfte gehalten 
wird).
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Faszien

Quadratus Lumborum und 
Erector Spinae

A

Symptome, Schmerzbereiche: 
-  Gesäß- und untere Rückenschmerzen
- Äußere Oberschenkel- und Hüftschmer-
zen 

Ursprung: Aponeurotische Fasern aus dem 
Lig. iliolumbale und der benachbarte Anteil 
des Darmbeinkammes

Ansatz: Unterrand der untersten Rippe auf 
etwa ihrer halben Länge und die Querfort-
sätze von L1-L4

Funktion: Zieht die 12. Rippe nach kaudal, 
hebt das Becken einseitig an, unterstützt 
die Seitbeugung im Lendenwirbelbereich 
und ist einer der Hauptstabilisatoren der 
Lendenwirbelsäule

Wie finde ich den Muskel: Auf Höhe der 
untersten Rippe mit dem Finger über den 
Rücken wandern, bis man den starken Rü-
ckenstrecker spürt. Dort seitlich hinein drü-
cken und den Oberkörper leicht in Richtung 
des FIngers beugen. Tief unter dem Rü-
ckenstrecker findet man den Muskel.



Faszien

Gluteus Medius

Symptome, Schmerzbereiche: 
-  Fersenschmerz

Ursprung: Zwei Hügel über die Innen- und 
Außenseite des Fersenbeines
Ansatz: Die beiden Teile vereinigen sich 
und enden als flaches Band an der Sehne 
des M. flexor digitorum longus 

Funktion: Zieht zusammen mit dem M. fle-
xor digitorum longus die Zehen nach oben 

Wie finde ich den Muskel:
Der Muskel liegt an der Fußsohleninnenflä-
che zwischen der Ferse und den Zehen
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Faszien

Wadenmuskulatur (Gastrocnemius)A

Symptome, Schmerzbereiche: 
- Seitliche Beinschmerzen 
- Schmerzen am mittleren Teil der Fußsoh-
le  
- Hintere Knieschmerzen

Ursprung: Der mediale und laterale Kopf 
entspringen der Dorsalfläche der entspre-
chenden Condyle des Oberschenkelkno-
chens

Ansatz: Dorsalfläche des Fersenbeins in 
Verlängerung der Achillessehne

Funktion: Plantarflexion des Fußes, Beu-
gung im Kniegelenk 

Wie finde ich den Muskel:
Der Muskel ist der große Wadenmuskel. In 
der Kniekehle mit dem Finger bis zur Ferse 
entlang wandern.



Faszien

Scheinbeinmuskulatur 
(Tibialis Anterior)

Symptome, Schmerzbereiche: 
-  Fordere Fersenschmerz
- Schmerzen am hinteren Teil des großen 
Zeh
- Shin-split ähnliche Schmerzen

Ursprung: Condylus laterlis tibiae und pro-
ximaler Tibiaschaft lateral

Ansatz: Basis des ersten Mittelfußkno-
chens und inneres Keilbein 

Funktion: Dorsalflexion und Inversion des 
Fußes

Wie finde ich den Muskel:
Mit angewinkelten Kniegelenk entlang an 
der vorderen Außenseite des Knies mit 
dem Finger entlang wandern, bis man einen 
kleinen knöchernen Vorsprung findet (Fibu-
larköpfchen). Unterhalb dieses Köpfchens 
verläuft der Muskel bis zur Innenseite des 
Fußes.

A



Faszien

Äußere Oberschenkelmuskulatur 
(Vastus Lateralis)

A

Symptome, Schmerzbereiche: 
-  Äußere Oberschenkel- und Hüftschmer-
zen
- Taubheit und bitzeln im äußeren Ober-
schenkel

Ursprung: Großer Rollhügel und proximale 
Außenfläche der Linea aspera 

Ansatz: Kniescheibe über die Quadrizeps-
sehne, Tuberositas tibiae über das Lig. pa-
tella 

Funktion: Beinstreckung um Kniegelenk 

Wie finde ich den Muskel: Mit dem Finger 
vorne am äußeren Teil des Knies den Ober-
schenkel nach oben wandern. 



Faszien

Innere Oberschenkelmuskulatur 
(Vastus Medialis)

Symptome, Schmerzbereiche: 
-  Vordere mittlere Knieschmerzen
- Mittlere Oberschenkelschmerzen, 
Schmerzen beim Treppensteigen

Ursprung: Linea intertrochanterica und me-
diale Lippe der Linea aspera  

Ansatz: Kniescheibe über die Quadrice-
pssehne; Tuberositas tibia über das Lig. 
patellae

Funktion: Beinstreckung im Kniegelenk 

Wie finde ich den Muskel:
Mit dem Finger am inneren Teil des Knies 
den Oberschenkel nach oben wandern. 
Dieser Muskel ist oft stark ausgeprägt und 
gut zu ertasten

A


