
Den Rücken stärken, einfach gemacht. Es gibt viele verschiedene Theraband Übungen, die den menschlichen Körper 
fit halten und genau an den richtigen Stellen stärken. Wer seinem Rücken etwas Gutes tun möchte, ist mit dem Ther-
aband bestens bedient. Theraband Übungen für einen stärkeren Rücken gibt es viele. In unserer für Dich herausgege-
benen PDF findest Du 20 verschiedene Theraband Übungen speziell, um Deinen Rücken zu stärken. Diese kannst Du 
zudem ganz einfach bei Dir zu Hause umsetzen.

20
Übungen für einen stärkeren Rücken und einen gesunden Körper 
Die nachfolgenden und von uns ausgesuchten Theraband Übungen kannst Du schnell und einfach zu jederzeit und 
überall durchführen. Was Du brauchst, ist lediglich das Band und eine ausführliche Anleitung wie diese. Je nach 
Stärke des Bandes und Länge kannst Du den Schwierigkeitsgrad sogar Stück für Stück erhöhen.  
Mithilfe dieser PDF kannst Du die einzelnen Übungen durchspielen. Dabei wird nicht nur Dein Rücken gestärkt, son-
dern Dein ganzer Körper profitiert im Endeffekt von der regelmäßigen Durchführung der Aufgaben. 
Da jeder Körper und die körperliche Fitness eines jeden natürlich verschieden sind, gilt die PFD allerdings nur als 
Referenz und nicht als ärztlicher Ratschlag.  Dementsprechend sollte vorher mit dem Physiotherapeuten oder dem 
behandelnden Arzt über die Wahl und Intensität der Übungen gesprochen werden.
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  Seitlich Arme heben 
 

Stelle Dich mittig mit beiden Füßen auf das Theraband. 
Anschließend nimmst Du beide Enden in die Hand und 
wickelst es jeweils um die Hände, um das Band bereits 
etwas vorzuspannen. Deinen Oberkörper hältst Du auf-
recht, die Bauchmuskeln werden angespannt und Dein 
Rücken befindet sich in einem leichten Hohlkreuz.  
Anschließend ziehst Du Deine gestreckten Arme nun 
vom Körper weg seitlich nach oben, bis sie auf Schul-
terhöhe sind. Dabei atmest Du aus. Diese Position hältst 
Du für fünf Sekunden und lässt daraufhin die Arme lang-
sam wieder sinken, während Du wieder einatmest. 
Alternativ kannst Du die Übung auch auf Knien durch-
führen. Dafür kniest Du Dich lediglich mittig aufs Band. 
Die Übung wird zehnmal nacheinander durchgeführt. 
Mit dieser Theraband Übung trainierst Du Deine Schul-
tern. Dabei wird der seitliche Teil sowie der vordere und 
hintere Teil des Deltamuskels beansprucht.

  Rudern mit dem Theraband 
 

Setze Dich aufrecht mit geradem Rücken auf den Boden 
und stelle Deine Beine leicht angewinkelt auf. Lege nun 
die Mitte des Therabands flächig um Deine Füße. Greife 
beide Seiten des Therabands, sodass selbst mit ausge-
streckten Armen bereits eine kleine Spannung vorliegt. 
Für die Übung ziehst Du jetzt die Arme seitlich entlang 
der Beine nach hinten Richtung Brustbein. Atme dabei 
aus. Führe Deine Ellbogen möglichst eng am Körper ent-
lang, sodass sich die Schulterblätter aufeinander zu be-
wegen. 
Anschließend bewegst Du die Arme wieder Richtung Aus-
gangsposition und atmest dabei aus. Halte Deine Mus-
keln dabei weiter gespannt. Beachte, dass Deine 
Schultern während der ganzen Übung in ihrer Ausgangs-
höhe sind. Ziehe die Schultern nicht nach oben, da an-
dernfalls die Übung an Wirkung verliert. Halte den Körper 
aufrecht, verfalle in ein leichtes Hohlkreuz und spanne 
die Bauchmuskeln an. 
Die Übung führst Du zehnmal durch. Durch das Rudern 
werden der breite Rückenmuskel, der hintere Teil des Del-
tamuskels, der Untergrätenmuskel, der Kapuzenmuskel 
und der große sowie der kleine Rautenmuskel trainiert.

  Leg Extension Balance 
 

Gehe mit einem Bein aus dem Kniestand nach vorn 
und fixiere das Band in der Mitte mit dem Fuß. Wickel 
beide Enden einmal um Deine Hand. Steige mit dem 
freien Bein durch und gehe in den Vierfüßlerstand, al-
so Knie, Fußspitzen und Hände auf dem Boden. Ziehe 
mit Deinem Fuß das Band nach hinten oben, sodass 
Du eine waagerechte Position erreichst.  
Hauptsächlich wird bei dieser Übung Deine Gesäß-
muskulatur gefördert. Sekundär werden zudem Deine 
Bauchmuskeln, die Du währenddessen anspannst so-
wie die unteren Rückenmuskeln beansprucht, da die-
se für die nötige Stabilität während der Übung sorgen.  
Möchtest Du den Schwierigkeitsgrad etwas steigern, 
hebst Du den anderen Fuß etwas an und verlagerst 
Dein gesamtes Gewicht auf die eine oder die andere 
Hand. Solltest Du bei der Übung etwas wackeln, ist 
dies kein Problem. Dadurch wird die Tiefenmuskula-
tur der Quer- und Dornfortsätze trainiert. 
Die Übung führst Du insgesamt zehnmal durch. An-
schließend wechselst Du das Bein und wiederholst alles.

  Power-Zug 
 

Stelle Dich gerade auf und verfalle in einen Ausfalls-
chritt. Das Theraband klemmst Du unter Deinen rech-
ten Fuß ein. Die Enden des Bandes nimmst Du in die 
Hand. Dabei gehen die Arme gebeugt neben dem Kör-
per in Position. Die Ellbogen sind dafür um 90 Grad an-
gewinkelt. Die Handflächen zeigen nach oben. Deine 
Arme ziehst Du nun langsam zum Körper. Die erreich-
te Position hältst Du für drei Sekunden.  
Das Ganze wiederhole zehnmal. Daraufhin wechselst 
Du die Seite, indem jetzt der linke Fuß auf dem Band 
steht. Die Übung wird komplett für diese Seite erneut 
durchgeführt. 
Diese Übung eignet sich hervorragend, um den oberen 
Rücken und auch die Schultern zu trainieren und auf-
zubauen.  Parallel-Squat 

 
Nimm einen hüftbreiten Stand auf der Mitte des Ban-
des ein. Umfasse die beiden parallelen Enden mit der 
Hand. Beuge Deine Knie und schiebe den Po dabei et-
was nach hinten, um die Ausgangsposition einzuneh-
men.  
Hebe nun die Arme gleichzeitig nach vorn auf Schulter-
höhe an. Der Widerstand des Bandes sollte zu spüren 
sein. Dein Rücken bleibt während der Übungen lang 
gestreckt und befindet sich in einer Schräglage nach 
vorn. 
Wiederhole die Übung 15-mal und steigere dies im Trai-
ning langsam bis 25. Diese Übung wird in zwei Sätzen 
durchgeführt. 
Der Parallel-Squat mit dem Theraband kommt Deiner 
gesamten Rückenmuskulatur sowie Deinen Ober-
schenkeln zugute.

  Armheben diagonal 
 

Stelle Dich hüftbreit auf die Mitte des Therabands und 
beuge leicht Deine Knie. Die Enden des Therabands 
nimmst Du gekreuzt auf, das rechte Ende in die linke 
Hand, das linke Ende in die rechte Hand. Platziere Dei-
ne Hände an den Hüften.  
Ziehe nun einen Arm gestreckt und diagonal nach oben 
und gehe danach wieder in die Ausgangsposition. Wie-
derhole dies mit dem anderen Arm. Die Bewegung er-
folgt nur aus der Schulter. Der Arm ist oben gestreckt 
und gerade. Während der Ausführung bleibt Dein Kör-
per aufrecht und fest.  
Diese Theraband Übung dient dazu Deinen gesam-
ten Rücken, als auch die Schulterblätter zu stärken. 
Du führst die Übung insgesamt 16-mal durch und 
steigerst es langsam bis auf 25 Wiederholungen.

  Der Lat-Zug 
 

Nimm einen hüftbreiten Stand ein und beuge leicht Dei-
ne Knie. Halte das Theraband schulterbreit und ge-
spannt in Deinen Händen. Strecke Dich mit geradem 
Rücken aus der Hüfte nach vorn. Führe dabei Deine Ar-
me über den Kopf. Vom Steißbein bis zum Scheitel soll-
te eine gerade Rückenlinie gebildet werden.  
Mache einen langen Nacken und entspanne ihn. Nimm 
jetzt die Ellbogen zurück und ziehe dabei das Ther-
aband auseinander. Ziehe so lange, bis die Ellbogen ei-
ne Position im rechten Winkel erreichen. Anschließend 
gehe wieder zurück auf die Ausgangsposition. 
Bei dieser Theraband Übung handelt es sich zum einen 
um einen Rückenstrecker, zum anderen trainierst Du 
damit Deinen oberen Rücken. Die Übung wiederholst 
Du für den Anfang 15-mal. Versuche im weiteren Trai-
ning die Wiederholungen bis auf 25-mal auszuweiten.

  One Arm Bandit 
 

Lege Dein Band doppelt und greife mit der einen 
Hand in die Schlaufe. Mit der anderen Hand umwi-
ckelst Du die Seite mit den losen Enden. Stelle Dich 
nun schulterbreit auf und gehe etwas in die Knie. Der 
eine Arm wird nach oben gestreckt und schwebt über 
dem Scheitelmittelpunkt.  
Mit dem anderen Arm ziehst Du anschließend das 
Band seitlich nach unten Richtung Körpermitte. Da-
bei bleibt der Arm leicht gebeugt. Achte auf eine sta-
bile Haltung im Oberkörper und spanne während der 
Übung Deine Bauchmuskulatur an. 
Die Übung wird 15-mal auf der rechten Seite und an-
schließend 15-mal auf der linken Seite durchgeführt.

  Arm Extension 
 

Halte das Band doppelt mit gestreckten Armen in ei-
nem Abstand von etwas mehr als einer Schulterbrei-
te vor Dich und umwickle beide Hände mit dem 
Band. Deine Arme befinden sich waagerecht und ge-
streckt vor Deinem Körper und Deine Handflächen 
zeigen nach unten. Bewege Deine Arme nun langsam 
nach außen, wobei Du die Schulterblätter dabei auf-
einander zu führst. 
Achte während der Übung darauf, dass Deine Schul-
tern unten bleiben. Der Zug kommt aus dem kleinen 
Bereich der Muskulatur zwischen den Schulterblät-
tern und der Wirbelsäule. So wird ein schöner Rü-
cken geformt und die Haltung aufrecht gehalten. 
Die Übung kannst Du ebenfalls 15-mal wiederholen.

  Cat & Cow 
 

Stelle Dich schulterbreit auf die Mitte Deines 
Therabands und gehe leicht in die Knie. Nimm die 
Enden des Bandes in die rechte und linke Hand. Achte 
dabei darauf, dass die Enden gleich lang sind. Wickle 
nun das Band ohne Spannung einmal um die Hand.  
Überkreuze Deine Hände vor dem Oberkörper und lege 
Deine Hände auf die Schultern, samt des gestreckten 
Bandes. Jetzt runde und strecke Deinen Rücken 
langsam im Wechsel. Halte die Arme dabei stabil. Auch 
Deine Bauchmuskeln spielen mit. Während der Übung 
bewegt sich nur Dein Rücken. 
Mithilfe dieser Übung mobilisierst Du Deinen Rücken. Im 
klassischen Sinne ist sie für die Mobilisation der unteren 
Wirbelsäule gemacht. Mit dem Theraband geschieht dies 
als Kräftigungsübung. Wiederhole die Übung insgesamt 
zehnmal.
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Lockerungs- und Aufwärmübungen dürfen nicht fehlen. Vor dem Beginn als auch nach dem Beenden einer Übung 
lockere Deinen Körper. 
Eine stabile und aktive Position des Körpers ist bei den Übungen essenziell. Achte jederzeit konzentriert darauf. 
Vergiss nicht die richtige Atmung. Bei der Entlastung atmest Du ein, bei der Belastung aus. 
Für Untrainierte mögen die angegebenen Wiederholungen bereits zu viel sein. Um Muskelkater und Verzerrungen 
zu vermeiden, empfehlen wir eine langsame Steigerung.

20
Vor und während dem Training – das solltest Du beachten 
Nicht nur mental solltest Du Dich auf das Training vorbereiten. Dein Körper darf dabei nicht fehlen. Damit die 
Übungen schon bald Erfolg zeigen und Du richtig vom Alltagsstress abschalten kannst, sind folgende Punkte zu 
beachten: 
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  Der Kran 
 

Für Deine Ausgangsposition stellst Du Dich mittig in 
Schulterbreite auf das Theraband. Die Knie beugst Du 
etwas. Nimm die Enden des Bandes in die Hände und 
umwickle sie ohne Spannung mit dem Band. Das Band 
solltest Du jedoch über Kreuz halten, also rechtes En-
de in die linke Hand, linkes Ende in die Rechte. Deine 
Daumen zeigen dabei nach außen. Führe nun Deine Ar-
me gestreckt und lang nach oben.  
Sofern Du die Übung in nach vorn gebeugter Haltung 
ausführst, wird der untere Rücken stärker beansprucht. 
Führst Du die Übung in aufrechter Position durch, liegt 
die hauptsächliche Beanspruchung bei den Schultern. 
Achte stets auf einen geraden Rücken. 
Die Übung führst Du insgesamt zehnmal durch. Sollte 
die Übung zu anstrengend sein, kannst Du die Armlän-
gen etwas verkürzen.

  Stehendes Rudern
 

Stelle Dich für die Ausgangsposition mittig in schulter-
breitem Abstand der Beine auf das Theraband. Gehe 
leicht in die Hocke und wickle das Band ohne Spannung 
zweimal um jede Hand. Beuge Deinen Rücken leicht nach 
vorn. Halte ihn zu jeder Zeit gerade und stabil. Nun ziehst 
Du die Arme auf beiden Seiten am Körper nach oben.  
Deine Wirbelsäule sollte dabei lang und gestreckt sein. 
Damit sich die Halswirbelsäule stabilisieren kann, schaust 
Du nach vorne unten. Ziehe den Bauch während der 
Übung nach innen. Als Alternative kannst Du die Übung 
auch im Sitzen durchführen.  
Wiederhole die Übung insgesamt 20-mal. 

  
 

Hierbei handelt es sich um eine Variation der Ruder-
übung bzw. um eine Alternative zum stehenden Ru-
dern. Setze Dich mit leicht angezogenen Beinen auf den 
Boden und lege das Band um Deine Füße. Die Übung 
wird in einem Einarmzug ausgeführt. Dafür nimmst Du 
beide Bandenden in eine Hand.  
Deine andere Hand bzw. Deinen anderen Arm streckst 
Du waagerecht von Dir weg zur Seite. Halte Deinen Rü-
cken jederzeit gerade. Ziehe Deinen Arm gegen den Zug 
des Bandes nach hinten zu Deinem Körper.  
Du spürst, wie Dein Schulterblatt dabei Richtung Wirbel-
säule zur Schultermitte wandert. Aus dieser Bewegung 
heraus drehst Du Deinen Rücken bzw. Deinen gesamten 
Oberkörper mit samt des ausgestreckten Arms weiter zur 
Seite nach hinten. Dabei kannst Du Dir vorstellen, wie Dein 
ausgestreckter Arm über eine Tischoberfläche wischt.  
Hiermit stärkst Du die seitlichen Rückenstränge. Wieder-
hole das Ganze 15-mal. Anschließen wechselst Du die 
Seiten und führst alles noch einmal aus.

  Der Lat Pull etwas anders 
 

Für diese Übung kannst Du eine Fixierungsschlaufe ver-
wenden oder Du fixierst Dein Band oberhalb an einer 
Stange, einem Haken, Wandanker oder einem ähnli-
chen Hilfsmittel. Bei Bedarf kannst Du   hierfür auch ein 
stärkeres Band wählen. Achte wieder darauf, dass bei-
de Enden des Bandes gleich lang sind. Wickle sie wie-
der zweimal um Deine Hände.  
Knie Dich nun auf den Boden und gehe mit Deinem 
Oberkörper in eine leichte Vorbeuge. Ziehe von dieser 
Ausgangsposition aus kraftvoll nach unten. Halte Dei-
ne Handgelenke dabei stabil. Die Ellbogen wandern 
während des Zugs unterhalb der Schulterlinie.  
Führe insgesamt 20 Wiederholungen durch. Von dieser 
Trainingseinheit profitiert der große Rückenmuskel.  Der Ski Springer 

 
Für diese Theraband Übung benötigst Du ebenfalls ei-
ne Fixierschlaufe bzw. die Möglichkeit, Dein Theraband 
etwas oberhalb der Kopfhöhe zu befestigen. Das Band 
befestigst Du mittig. Achte wieder darauf, dass beide 
Enden des Bandes gleich lang sind. Umwickle Deine 
beiden Hände mit dem Band. Die Hände kannst Du bei 
der Übung offenhalten.  
Stelle Dich nun wie auf einer Ski-Schanze mit schulter-
breitem Stand, leicht gebeugten Knien und nach vorn 
gestrecktem Rücken hin. Deine Arme bewegst Du beid-
seitig gestreckt Richtung Boden nach hinten.  
Diese Übung ist für 20 Wiederholungen gedacht. Dabei 
übst Du Spannung auf Deinen unteren Rücken aus.

  Vorgebeugtes Rudern 
 

Diese Übung kommt ebenfalls aus der Gruppe der 
Ruderübungen mit dem Theraband. Hierbei wird 
das Band in einem unteren Winkel per Fixierschlaufe 
oder einer ähnlichen Einrichtung an einer Stange, 
Tür, Wand oder anderen Vorrichtung befestigt.  
Beide Seiten des Bandes sind wieder gleich lang und 
werden einmal oder sogar zweimal um die Hände 
gewickelt. Beine schulterbreit aufstellen und leicht 
in die Knie gehen. Der Rücken gerade leicht nach 
vorn gebeugt. Spanne während der Übung Deinen 
Bauch an.  
Jetzt beide Ellbogen leicht nach oben ziehen, sodass 
die Schulterblätter sich zur Mitte schieben. Die Dau-
men kannst Du während der Übung ebenfalls leicht 
nach außen drehen.  
Das vorgebeugte Rudern gehört zu den klassischen 
Übungen für den oberen Rückenbereich. Die Übung 
ist für 20 Wiederholungen gedacht. 

  Der Golf Swing 
 

Das Theraband fixierst Du wieder in einem unteren Win-
kel, an einer Stange, einem Haken oder einer anderen 
Vorrichtung. Wickle nun beide gleichlangen Enden des 
Bandes um eine Hand. Die freie Hand umfasst die an-
dere. 
Stelle Dich leicht seitlich zum Fluss des Bandes auf und 
gehe nun in eine leicht gehockte Stellung. Ziehe das 
Band mit gestreckten Armen nach oben und gehe an-
schließend wieder in die Ausgangsposition zurück. Hal-
te Deinen Rücken lang und führe die Bewegung 
diagonal nach oben, wie mit einem Golfschläger. Da-
bei rotiert Dein Rücken automatisch. 
Diese Übung eignet sich für die Stärkung des Schulter-
bands und gehört zur Stabilisierung- und Rotationsket-
te. Führe diese Übung zehnmal auf der rechten und 
linken Seite durch.

  Der Crossover 
 

Diese Übung kannst Du entweder im Stand oder al-
ternativ im Sitzen ausführen. Für Deine Ausgangsstel-
lung befestigst Du das Theraband an einer Tür, z. B. 
an der Türklinke. Umwickle Deine Hände einmal mit 
den Enden des Bandes. Achte darauf, dass beide En-
den die gleiche Länge aufweisen. Stelle Dich aufrecht 
hin, platziere Deine Füße in einem schulterbreiten 
Abstand und spanne Deine Bauchmuskulatur an.  
Für die Ausführung der Übung ziehst Du nun beide 
Arme an den Hosentaschen vorbei nach hinten. Da-
bei stehen Dir verschiedene Versionen zur Verfügung. 
Du kannst Deine Arme langsam nach hinten ziehen 
und zügig wieder nach vorne oder einen schnellen 
Zug nach hinten und langsam wieder nach vorn. Pro-
biere diese Übung auch im Einbeinstand aus. 
Der Crossover wird 15- bis 20-mal wiederholt.

  Snow Angel in reverse 
 

Diese Übung wird auf dem Boden, auf einer dünnen 
Gymnastikmatte durchgeführt. Lege Dich auf den 
Bauch und positioniere Deine Fußspitzen schulter-
breit auf dem Boden. Das Theraband hältst Du in den 
Händen. Die Hände jeweils mit dem Band umwickelt, 
damit bereits eine kleine Vorspannung vorhanden 
ist.  
Halte Deinen Blick unten auf den Boden gerichtet. 
Hebe nun Deinen Oberkörper und die Arme etwas 
von der Matte ab. Dabei sind die Arme nur leicht ge-
beugt. Ziehe das Theraband mit leicht gebeugten Ar-
men auseinander. 
Hier handelt es sich um eine mittelschwere Übung. 
Diese kannst Du 15- bis 20-mal wiederholen.

  Lat-Zug im Liegen 
 

Um die Ausgangsstellung der Übung einzunehmen, legst Du 
Dich auf den Rücken. Deine Füße stellst Du dabei auf. Span-
ne Deinen Bauch ein und presse die Lendenwirbelsäule auf 
den Boden. Das Theraband hältst Du in Deiner Hand und 
umwickelst diese einmal. Der Abstand sollte schulterbreit 
sein. Hände und Theraband streckst Du nun von Deinem 
Körper weg und beugst die Arme nur leicht. 
Anschließend ziehst Du das Theraband mit leicht gebeug-
ten Händen auseinander. Gleichzeitig hebst Du Dein Gesäß 
an, sodass der Oberkörper bis zum Knie eine Gerade bildet. 
Führe die Arme nach oben wieder zusammen und senke 
Dein Gesäß.  
Diese Übung wird 15- bis 20-mal wiederholt.
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Gelbes Band

Hierbei handelt es sich um ein leichtes 
Band, das nur wenig Widerstand bie-
tet. Es eignet sich sehr gut für Anfänger 
und Untrainierte.

Dieses Band ist mittelstark und eignet 
sich besonders für wenig trainierte 
Frauen. Dieses Band bietet mehr Widerstand 

und eignet sich damit für Frauen mit 
mehr Körperkraft als auch für wenig 
trainierte Männer.

Hier ist deutlich mehr Widerstands-
kraft fühlbar. Dieses Band können 
trainierte Frauen und Männer für die 
Übungen verwenden.

Dieses Band ist besonders stark und 
hebt sich deutlich von den anderen 
Bändern ab. Dementsprechend eignet 
es sich in erster Linie für gut trainierte 
Männer.

Rotes Band

Grünes Band

Blaues Band

Schwarzes Band

Der Muskelaufbau wird durch den speziellen Widerstand des Bandes 
gefördert. 
Für die Nutzung des Bandes braucht es keinen großen Raum. 
Das Band lässt sich auf kleinsten Raum verstauen und ist bequem in 
der Hand-, Jacken- oder Hosentasche mitzuführen. 
Verspannungen sowie Nacken-, Rücken- und Schulterprobleme wer-
den durch ein Training mit dem Theraband vorgebeugt. 
Die vielseitigen Übungen ermöglichen das Training des gesamten 
Körpers und spezieller Körperregionen. 
Muskeln werden gekräftigt und die Balance gefördert. 
Es gibt keine Altersbeschränkung für die Verwendung des Ther-
abands. Bis ins hohe Alter können Übungen ausgeführt werden. Da-
bei ist die Durchführung oftmals auch im Sitzen oder Liegen 
möglich. Selbst in der Rehabilitation kommt das Theraband daher 
oft zum Einsatz.

Was ist ein Theraband und woraus besteht es? 
Bei dem Theraband, welches häufig im Bereich der Physiotherapie eingesetzt wird, handelt es sich um ein elastisches, 
breites Gymnastikband aus Latex. Es ist auch unter den Bezeichnungen Physiotape, Powerband oder Therapieband 
zu erkennen. Es dient als erfolgreiches Hilfsmittel zum Krafttraining als auch zur allgemeinen körperlichen 
Ertüchtigung.  
Das Band steht in verschiedenen Farben zur Verfügung, die verschiedene Stärkegrade symbolisieren. Auch wenn 
das Theraband herkömmliche aus Latex gefertigt wird, bieten verschiedene Hersteller Ihre Bänder oft auch mit 
optimierten Eigenschaften wie besonderer Rutschfestigkeit oder Ähnlichem an.

Welche Therabandfarbe ist die Richtige? 

Bei dem Theraband stehen Dir verschiedene Stärken zur Verfügung. Die Stärken zeigen sich durch verschiedene 
Farben. Insgesamt kannst Du zwischen fünf Farben wählen. Je nach Stärke eignen diese sich für Anfänger, Fortge-
schrittene, Frauen oder Männer. 
Personen, die nicht vollkommen ungeübt sind, wird die Wahl zu einem roten, grünen oder blauen Band empfoh-
len. Sind in der Theorie 25 Wiederholungen pro Übungen möglich, hast Du das richtige Band für Dich gefunden. 

Warum empfiehlt sich ein Theraband? 
Welche Vorteile gibt es? 
Das Theraband bietet viele Vorteile. Zum einen dient es als kleines Fitness-
gerät, welches Du zu Hause als auch im Fitnessstudio einsetzen kannst. 
Seine Wirkungsweise ist zudem sehr effektiv und fördert mithilfe der rich-
tigen Übungen auch die kleinsten Muskeln im Körper.

Weitere Vorteile im Überblick:

Wie verwendest Du Dein Theraband? 
Die Langlebigkeit Deines Bandes kannst Du bereit mit der Haltung und 
der Fingerstellung steuern. Halte Dein Theraband nie mit der geschlosse-
nen Faust. Auf diese Weise würden sich Deine Fingernägel schnell ins Ma-
terial bohren und kleine Löcher provozieren, was letztendlich zum Reißen 
des Bandes führen kann.  
Verwende Dein Fitnessband also mit ausgestreckten Fingern, sofern mög-
lich. Mithilfe des Daumens und der eigenen Rutschfestigkeit des Bandes 
wird der Halt garantiert. Zudem wirkt sich die offene Haltung der Hände 
auch auf die gesamte Übung und damit auf die zu trainierenden Muskeln 
aus. Im Fall der Streckmuskeln ist es wichtig, die gesamte Muskelkette zu 
strecken. Eine geballte Faust würde das verhindern. 
Verzichte während deines Trainings zudem auf spitze oder scharfkantige 
Gegenstände am Körper wie Armbänder, Ringe und Ähnliches. Diese blei-
ben schnell am Band hängen.

Wie wird das Theraband richtig gepflegt? 
Eine Pflege Deines Bandes ist sehr wichtig. Schließlich ist es sehr dünn 
und besteht aus Latex. Da bei jedem Training Schweiß auf das Band ge-
langt, wird dieses zusätzlich strapaziert. 
Nach dem Training sollte das Band daher regelmäßig gereinigt werden. 
Am besten eignen sich dafür Wasser und Seife. Auf chemische Reinigungs-
 und Desinfektionsmittel solltest Du allerdings verzichten, da die Stoffe die 
Struktur des Latex angreifen und beschädigen können. Hänge nach der 
Reinigung Dein Band zum Trocknen an einen luftigen Platz. So wird ein 
Zusammenkleben verhindert. 
Es empfiehlt sich, die Bänder regelmäßig mit Talkum oder Puder zu be-
handeln. Handelsübliches Babypuder ist dabei vollkommen ausreichend. 
Durch Puder wird das Band geschmeidig gehalten und wird nicht schnell 
porös.

Das Fitnessband aufgerollt in einer Schachtel oder Tasche 
aufbewahren. 
Schütze es vor Sonneneinstrahlung und Hitze. 
Vor dem Verstauen sollte das Band komplett getrocknet sein. 
Mache keine Knoten in Dein Band und nutze keine Klammern zum 
Fixieren. 
Nach der Verwendung im Schwimmbad das Band mit chlorfreiem 
Wasser abspülen, trocknen und einpudern.

Weitere wichtige Hinweise und Tipps:

Weiterührende Quellen:
https://www.carpediem.life/21939/theraband-uebungen-ruecken/
https://www.artzt.eu/ratgeber/workouts/starker-ruecken-11-effektive-uebungen-mit-dem-fitnessband
https://www.uebungen.ws/rudern-mit-dem-theraband/
https://www.uebungen.ws/seitheben-mit-dem-theraband/

https://de.wikipedia.org/wiki/Latexband
https://www.fitundgesund.at/theraband-einfaches-training-mit-effektiver-wirkung-artikel-1787
https://sport-daheim.de/das-theraband-benutzen-und-pflegen/
https://www.gesundheitszentren-nordschwarzwald.de/wp-content/uploads/Downloads/Broschueren/
Ruland_Broschuere_Theraband.pdf


