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VORWORT
Für jeden, der mit diesem Buch anfangen möchte zu trainieren, gilt: Keine 

Sorge, der Erfolg wird nicht auf sich warten lassen! Die Vorfreude auf den 

Wohlfühl-Effekt und die Fitness, die sich langsam einstellt, machen süchtig. 

Dadurch wird das Training automatisch ein Teil des Alltags. Alltag bedeutet 

Regelmäßigkeit, und die 

wiederum ist ein Garant 

für den Erfolg.

KARSTEN

PS: Ich weiß, dass es 

klappt. Kick Ass!

V O R W O R T
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V O R W O R T 

Schon während unserer ersten gemeinsamen 

Trainingseinheiten stellte sich heraus, dass 

Karsten mehr war als »nur so ein Bodybuilder«. 

Er bemerkte sofort meine kleinen Tricks, die ich 

probierte, um es mir beim Trainieren leichter 

zu machen, und reagierte mit sanfter, aber 

bestimmter Strenge. Trotzdem hatte er Humor, 

und was ihn mir sofort sympathisch machte: Er 

berlinert, was das Zeug hält! 

Karsten kannte sich aus mit Ernährung, Stoff-

wechsel, Muskelgruppen und hatte all das Fach-

wissen, das mir fehlte. Außerdem wollte er gerne 

mehr über das Filmemachen und meinen Job 

erfahren. So begann unsere Freundschaft. 

Unser Buch ist aus dem gemeinsamen Training 

heraus entstanden, das Karsten und mich seit fünf 

Jahren verbindet. Und vielleicht, weil ich beim 

Training immer versuche, Karsten abzulenken 

und in Gespräche zu verwickeln. So trainieren 

wir einerseits und reden andererseits über die 

Übungen: was am effizientesten ist, was nicht 

funktioniert. Und über Diäten, Ernährung und was 

man alles falsch machen kann. 

Irgendwann gab es dann so viele Themen, die 

uns gemeinsam Spaß machten, Erfahrungen 

und »Erkenntnisse«, die aus unserer sportlichen 

Freundschaft entstanden sind, dass wir einfach 

Lust hatten, alles mal zusammenzutragen und 

gemeinsam dieses Projekt zu machen: Leuten 

unsere Sichtweisen anzubieten, und zwar ganz 

pragmatisch und aus der Praxis heraus. 

Ohne alles zu verbieten, sondern nah am Alltag von 

jemandem, der arbeitet, wenig Zeit und Lust zum 

Sport hat, vielleicht Kinder hat, gerne mal über die 

Stränge schlägt, auf der Topgesundheitsskala von 

1 bis 10 eher eine 5 bis 7 ist und trotzdem Lust 

hat, sich ein bisschen zu verändern – mit Spaß an 

der Sache. 

Also – voilà! Hier sind unsere persönlichen 

Anregungen und Vorschläge dazu!

 Viel Spaß und Erfolg!

 FRANKA

Als ich Karsten kennen lernte, gehörte ihm eine Muckibude in Berlin Neukölln. 

Ich selbst musste mich für Teil II der Hollywood-Kinoproduktion »The Bourne 

Trilogy« in shape bringen. Karsten hatte riesige Muskeln, redete von Disziplin 

und davon, dass ich mich auf ein hartes Training gefasst machen müsse. Ich 

war müde und dachte: »Typischer Bodybuilder«.
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BETRIEBSANLEITUNG

Fitness auf dem Sofa. Gemütlich fernsehen und 

ganz easy fit und schlank werden – klingt super, 

oder? Trainieren und die Lieblingsshow anschauen, 

dreimal in der Woche, das reicht um fit zu werden 

und super auszusehen? Jetzt fehlen nur noch 

der »Schlussmitschlapptrainingsplan« und die 

»Fettwegwunderdiät«, dann geht alles wie von 

selbst.

Eben nicht, werden jetzt viele denken, die das mit 

dem Abnehmen und Nebenbei-fit-Werden schon 

einige Male hinter sich haben.

So einfach geht es leider wirklich nicht. Aber 

warum eigentlich leider? Fit werden und gesund 

essen darf keine Nebensache sein, sondern 

muss ein Hobby, eine Leidenschaft sein. Ein 

Modellbauer schaut auch nicht während seiner 

Bastelstunden auf den Fernseher, und wenn die 

Reiterin an der Longe ihre Runden dreht, liest sie 

garantiert keine Zeitung.

Wenn man den Entschluss fasst, sich wirklich zu 

verändern, dann glaubt man nicht wirklich an die 

millionenfach gezeigten Couch-Workouts dieser 

KARSTEN: Im 21. Jahrhundert kann man das Fitnesstraining nicht neu 

erfinden. Aus meiner langjährigen Arbeit als Personaltrainer und einem Leben 

mit dem Sport ist aber ein reichhaltiger Erfahrungsschatz entstanden, der allen 

Anfängern, Wiedereinsteigern und den Keine-Lust-auf-Sportlern einen guten 

Grund zum regelmäßigen Training gibt.

Welt. Jeder weiß, dass man sich bewegen muss – 

nur wie, das wissen die wenigsten. 

Das Kick-Ass-Prinzip

Wichtig ist Regelmäßigkeit bei den Übungen, 

die sorgfältig mit der richtigen Technik und mit 

Konzentration auf den eigenen Körper ausgeführt 

werden sollen. Und dazu eine einfache, gesunde 

Ernährung, die einen nicht geißelt und auch 

langfristig in das normale Leben integriert 

werden kann. Das alles kombiniert mit kurzen 

Entspannungsphasen, dann purzeln die Pfunde 

wie von selbst.

Unser Buch ist alltagstauglich und benutzbar, es 

handelt sich um einen Gebrauchsgegenstand! 

Die Übungen kann man wirklich überall machen, 

weil wir sie überall gemacht haben. Und wer 

Lust hat, der kombiniert aus den einzelnen 

Übungen seinen eigenen Trainingsplan. Wer 

starkes Übergewicht oder medizinische Probleme 

hat, sollte allerdings vor dem Start einen Arzt 

konsultieren. 

 Ready when you are!

B E T R I E B S A N L E I T U N G
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SELBSTEINSCHÄTZUNG – WER HAT 
GESAGT, DASS ICH DICK BIN?

KARSTEN: Mit der neusten Modezeitung in der Handtasche zum nächsten 

Star Coiffeur und schnell die Frisur aus dem letzten Madonna-Video auf den 

Kopf gezaubert. Oder in der Couture Boutique in ein T-Shirt gequält. Super, 

das hat doch letztens der Brad auf einer Party getragen!

Wenn man bedingungslos den aktuellen Mode-

trends folgt, dann kann das durchaus peinliche 

Folgen haben. Komischerweise sieht man 

mit einer Madonna-Frisur nicht automatisch 

um einiges erotischer aus. Überraschung!? 

Auch T-Shirts aus einer Star-Kollektion sind 

eher peinlich, wenn sie sich hauteng um die 

Körpermitte spannen. 

Zum Glück hat das Nacheifern der Modetrends 

im schlimmsten Fall nur peinliche Folgen. Ganz 

anders und überhaupt nicht lustig ist es, wenn 

es um Schönheitsideale geht: Operationen, die 

aus Menschen Monster machen, und ständig neu 

erfundene Hungerkuren. 

Wenn Brustvergrößerungen nach der aktuellen 

Bikini-Mode entstehen und der Bauchspeck 

regelmäßig im Frühjahr abgesaugt wird, dann 

verliert man irgendwann seine individuelle 

Schönheit. Denn der kurzfristige Erfolg, den das 

sofort sichtbare Ergebnis bringt, wie zum Beispiel 

die straffe Gesichtshaut oder der flache Bauch, 

wird zum Problem, sobald der Bauch wieder 

wächst und die Spuren der Operation sichtbar 

werden. Langfristig leidet die Haut unter den 

ständigen Eingriffen, und man merkt, dass auch 

das dritte Fettabsaugen nichts mehr bringt, weil 

man sich nicht bewegt und immer wieder dazu 

neigt, zu viel zu essen.

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper kann 

ein guter Grund sein, mit dem Sport zu beginnen. 

Wenn durch die regelmäßige Bewegung ein neues 

Lebensgefühl entsteht, dann sieht man auch 

wieder entspannter in den Spiegel. Mit einem 

Augenzwinkern ist die Traumfigur aus eigener Kraft 

erreicht, und das Spiegelbild zaubert ein Lächeln 

aufs Gesicht.

Aus Hungerzombies werden wieder individuelle 

Schönheiten. 

 Wer hat gesagt, 

 dass ich zu dick bin?

V O R B I L D E R ,  T R E N D S  U N D  E C H T E  S C H Ö N H E I T
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WORKOUT 
GONE WRONG 

Ein älterer Herr mit rotem, fast lila angelaufenem 

Kopf stemmte offensichtlich viel zu schwere 

Gewichte. Man musste sich fast Sorgen machen. 

Nicht nur wegen der falschen Einschätzung seiner 

Kraft, sondern auch, weil er völlig verkrampft 

mit hochgezogenen Schultern dasaß und sofort 

klar war, dass er in den nächsten zwei Tagen mit 

Muskelzerrungen zu kämpfen haben würde.

Ich selbst habe ständig Probleme mit meiner 

Nackenmuskulatur. Bei jeder Bauchübung 

(Crunches, Sit-ups) muss ich aufpassen, nicht 

zu sehr an meinem Nacken herumzureißen. Auch 

beim Kickboxen habe ich mir bereits mehrfach 

den Rücken gezerrt, weil ich mich nicht richtig 

aufgewärmt hatte. 

Folgende Lektion habe ich dabei schmerzhaft 

gelernt: Man tut sich keinen Gefallen, wenn man 

die Übungen gehetzt, ungenau oder halbherzig 

ausführt. Oft ist es sogar absolut wichtig, die 

Übungen besonders langsam zu machen, weil 

genau das die Herausforderung für die Muskulatur 

darstellt. Führt man die Übung stattdessen zu 

schnell aus, mit Schwung statt Muskelkraft, hat 

das fast keinen Trainingseffekt. Wenn man also 

trainiert, sollte man eben auch nur genau das tun: 

sich auf die Übungen konzentrieren und diese 

wirklich genau ausführen. Sich Zeit dafür nehmen 

zu fühlen, wie der Körper reagiert, und ständig 

die eigene Haltung und korrekte Durchführung 

überprüfen.

Außerdem sollte man zwischen den Übungen auch 

mal kurz verschnaufen und ein Glas Wasser trinken. 

Am besten dabei langsam auf und ab gehen. Aber 

bloß nicht hinsetzen und erst mal eine rauchen!

Man entwickelt mit der Zeit auch ein Gespür 

für seinen Körper. Wenn man plötzlich starke 

Schmerzen an Stellen verspürt, wo sich keine 

Muskeln befinden: Aufhören! Stopp! Dann stimmt 

etwas nicht, die Haltung ist falsch, die Übung wird 

nicht richtig ausgeführt. 

Wer vor einem Spiegel trainieren kann, sollte das 

tun. So kann man sich besser beobachten und 

Haltungsfehler korrigieren. 

W O R K O U T  G O N E  W R O N G

FRANKA: Erst letzte Woche wurde 

ich im Gym durch ein lautes, 

gepresstes Stöhnen und schmerz-

haftes Jaulen aufgeschreckt.
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MOTIVATION
KARSTEN: Unzählige Bücher und diverse Bewegungsanimateure suggerieren 

uns, dass jeder durch softe Körperbespaßung ratzfatz einen attraktiven Körper 

bekommen kann.

Wir finden immer Gründe, die uns abhalten – 

»Keine Zeit«, »Zu gestresst«, »Lohnt sich nicht«, 

»Ich fange an, wenn ich zuerst dies oder das 

gemacht habe« sind sehr beliebt und allesamt 

faule Ausreden! Wer motiviert ist, wird immer Zeit 

finden, zu tun was er sich vorgenommen hat.

Das sagt sich so leicht. Ich selbst habe ständig 

10 000 Gründe, mich um unangenehme, nervige 

Kleinigkeiten oder Tätigkeiten herumzudrücken. 

Vor allem was Sport angeht, bin ich manchmal 

Weltmeister im Ausredenfinden. 

Wenn ich gerade mitten in Dreharbeiten stecke, 

habe ich nach einem 14-Stunden-Arbeitstag 

natürlich keine Lust mehr, noch für eine Stunde 

ins Gym zu gehen und mich von Karsten quälen 

zu lassen. Außerdem habe ich dann immer das 

Gefühl, ich habe ja schon »so viel getan heute«! 

Im Grunde ist das bestimmt nicht falsch, 

dennoch habe ich bei Diskussionen mit dem 

Regisseur, beim Textlernen im Wohnwagen 

oder am Set selbst eher meine grauen Zellen 

benutzt und mitnichten meine Bauch-, Po- oder 

Beinmuskeln strapaziert. Natürlich verbrennt 

Konzentration auch Energie. 

Trotzdem: ein anstrengender Arbeitstag ersetzt 

leider, leider kein Workout!

Ich denke: Egal, warum man sich verändern will 

– nur der Handschlag mit sich selber kann das 

Erreichen der erwünschten Ziele besiegeln. 

Meiner Meinung nach ist der Kauf dieses Buches 

der erste Schritt zum Trainingsbeginn. Und wenn 

wir alles richtig gemacht haben, dann macht 

das Training auch noch Spaß. Denn dass es 

funktioniert, wissen wir. 

Der beste Motivator ist der Erfolg, und so entsteht 

ein Kreislauf … 

FRANKA: Sich etwas vorzunehmen ist das eine, es dann auch zu tun das 

andere. Klar. Das gilt für fast alles im Alltag oder im Job. Das kleine, entschei-

dende Etwas dazwischen ist Motivation. 

M O T I V A T I O N
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Wie motiviert man sich also? Bei mir funktioniert 

es so: 

Zuallererst gewöhne ich mein Hirnchen mal daran, 

dass ich einen neuen Plan für uns habe. Ich sage 

mir mehrmals am Tag: »Ich werde mehr Sport 

machen, ich will richtig fit werden!« WOLLEN ist 

schon mal wichtig. Nach einiger Zeit merke ich 

dann, wie mir der Gedanke richtig gefällt. Ich 

freunde mich sozusagen mit dem Gedanken an, 

Anstrengungen auf mich zu nehmen.

Dann erzähle ich beiläufig meinen Freunden 

davon: »Ich habe mir in den nächsten Wochen 

vorgenommen, mehr Sport zu machen, mich zu 

bewegen. Lass uns doch das nächste Mal spazieren 

gehen, wenn wir uns treffen!« Damit bringe 

ich mich selbst ein bisschen in Zugzwang und 

sensibilisiere mein Umfeld für mein Vorhaben.

Ich bin oft überrascht, wie begeistert Freunde 

reagieren. Viele erzählen dann, dass sie auch schon 

lange vorhaben, mehr Sport oder Diät zu machen, 

und fühlen sich allein durch mein Vorhaben 

motiviert. Was wiederum mich motiviert. Also ein 

gar nicht so schlechtes Prinzip. Dann überlege ich 

mir Ziele, die ich erreichen kann, eventuell an eine 

Deadline geknüpft, zum Beispiel: »In vier Wochen 

beim Grimmepreis will ich in mein schwarzes Kleid 

passen, bei dem jetzt der Reißverschluss nicht 

zugeht.« Oder: »Wenn ich in sechs Wochen in den 

Urlaub fahre, soll die Speckrolle am Bauch weg 

sein, und zur Belohnung kaufe ich mir einen Bikini 

für den Strand, Größe 38.«

Diese Ziele sollten aber machbar sein, sonst arten 

sie nur in Stress aus! Whatever works for you!

Nicht vergessen: Was man sich über ein Jahr 

hinweg angefuttert hat, kann nie und nimmer in 

zwei Wochen wegtrainiert werden!

Manchmal hilft es auch, sich Bestätigung bei 

einer Freundin zu holen: »Sag mal, glaubst 

du, ich schaffe es, bis zum Sommer zwei 

Jeansgrößen wegzutrainieren? Hast du nicht Lust 

mitzumachen?« Der richtige Trainingspartner 

kann Motivationswunder bewirken! Allerdings 

sollte man sich nicht die größte Schlaftablette im 

Bekanntenkreis aussuchen. Lieber jemanden, der 

etwas trainierter und motivierter ist als man selber! 

Es tut auch nicht weh, sich ein bisschen in eine 

Art Wettbewerb hineinzusteigern. Das spornt 

an! Als ich mich zum Beispiel für »The Bourne 

Identity« täglich im Fitnessstudio quälte und 

dann erfuhr, dass es dem armen Matt Damon 

genauso ging, dass es auch ihm schwerfiel, 

täglich Hanteln zu stemmen, fiel mir das Training 

irgendwie leichter. Matts Disziplin spornte 

mich sogar an. Als wir schließlich unsere leicht 

bekleidete Liebesszene zusammen spielten, die 

V O R B I L D E R ,  T R E N D S  U N D  E C H T E  S C H Ö N H E I T
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maßgeblicher Grund für unser hartes Training war, 

konnten wir uns gegenseitig bestätigen, dass sich 

die Ackerei gelohnt hatte. 

Geteiltes Leid ist halbes Leid, Freunde!

Aber zurück zur Motivation! Bevor es mit dem 

Training losgeht, kann man sich zum Beispiel 

noch mit guten Sportklamotten eindecken oder 

aus dem Kleiderschrank Sachen zusammensuchen, 

die ein gutes Trainingsoutfit abgeben. Leggins, 

Boxershorts, Tennisröckchen, alte Wollstulpen à 

la Sidney Rome ... 

Musik ist auch ein echter Motivator. Also 

überlegen: Zu welcher Musik trainiere ich? Was 

bringt mich in Schwung?

Und, last but not least: Was hält mich noch davon 

ab, jetzt sofort loszulegen? Nichts, oder?

Man kann ruhig ein bisschen streng mit sich sein. 

Da helfen zur Not Oma-Sprüche (»Von nix kommt 

nix« usw.) oder jegliche Art von Modelfotos, an 

den Spiegel oder Kühlschrank geklebt, Turnschuhe 

aufs Sofa platziert – als Reminder – oder selbst 

aufgestellte Regeln über das Bett gehängt: »Guten 

Morgen! Jetzt 15 Minuten Training – dann gibt’s 

Kaffee!« Klingt vielleicht albern, es lohnt sich aber 

trotzdem, es mal auszuprobieren. 

Dann gar nicht nachdenken, sondern: Turnschuhe 

an, Musik aufdrehen und los geht’s! Ich bin dann 

selbst überrascht, wie fix ich wach bin und die 

Wangen glühen!

Also, auf der Prioritätenliste steht von nun an ganz 

oben: trainieren! Und eine halbe Stunde täglich 

geht nun wirklich fast immer.
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GETTING STARTED – 
GANZ EINFACH

KARSTEN: Das Workout sollte sich geschmeidig in den jeweils aktuellen Tages-

ablauf einfügen. Der eine mag es vor dem Zähneputzen oder im Park während 

der Mittagspause. Die andere spätabends vor einem Date oder im Büro nach 

der Arbeit.

Die Übungen sind leicht verständlich und sollten 

genau nachgeturnt werden. Wir verzichten bewusst 

auf Wiederholungs-Vorgaben – zählen lenkt ab und 

bremst den Trainingserfolg. Jeder, der bei einer 

Übung bis zehn zählt, schafft locker noch einmal 

zehn Wiederholungen, wenn er seinen Schweine-

hund während des Trainings Gassi schickt. 

Mit Franka trainiere ich viele Übungen bis der 

Arsch brennt, aber davon wird sie selber noch 

berichten …  Also, der Bewegungsablauf einer 

Übung kann solange wiederholt werden, bis man 

die Muskulatur spürt. 

Die Übungen selber können je nach Leistungs-

stand bis zu dreimal wiederholt werden.

Wenn zwischen den einzelnen Übungen gewechselt 

wird, sollte das ohne eine Pause geschehen, nur 

dann entsteht die gewünschte Trainings-Dynamik. 

An jedem neuen Trainingstag beginnt man mit einer 

anderen Übung, so dass eine Rotation entsteht. 

Dadurch wird der Körper immer neuen Reizen 

ausgesetzt. Wem das nicht reicht, oder wer runde 

Sachen mag, der findet im Hardcore Circle eine 

Herausforderung für Leib und Seele, die wirklich 

rockt. Vorsicht, ein Zirkeltraining, das auch No-sports 

zum Auspowern verführt!

 Wer sich das Buch gekauft hat,  

 will sich verändern – also los!

G E T T I N G  S T A R T E D  –  G A N Z  E I N F A C H

Für alle die ihre Leistungsgrenzen erst kennenlernen wollen, kommt hier 

eine »Erste Hilfe«:

- Macht in den ersten Wochen max. 12-15 Wiederholungen bei den Übungen.

- In den nächsten 2 Wochen 20 Wiederholungen.

- Und dann geht‘s los ... Kick Ass
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Einfach bequeme Sachen anziehen, wenn möglich 

»sportliches Schuhwerk« oder barfuß, frische Luft 

reinlassen und los geht‘s! Unser Workout kann man 

ÜBERALL machen! Wer also so weit gegangen ist, 

dieses Buch zu kaufen, der sollte sich spätestens 

JETZT die Turnschuhe zuschnüren! 

Alles in diesem Buch sind Vorschläge, keine 

Gesetze, keine Zeigefingerregeln. Jeder muss sein 

eigenes Maß, sein eigenes Tempo und seine 

eigene Disziplin finden. 

Meine Motivation war mein eigener Frust. Seit 

»Lola rennt« kenne ich die körperlichen Heraus-

forderungen meines Jobs. Das heißt nicht, 

dass ich in jedem Film zig Kilometer am Tag 

sprinten muss. Aber trotzdem ist eine gewisse 

Fitness erforderlich, um 14-Stunden-Drehtage 

durchzuhalten, in bestimmten Kostümen einiger-

maßen toll auszusehen oder um sich einfach 

selbst »kameratauglich« zu fühlen.

Bis ich 2004 Karsten traf, fehlte mir immer 

eine gewisse Beständigkeit, was das Thema Sport 

und Fitness anbetraf. Ich war Mitglied in zig 

THE GOOD NEWS IS: 
ES KANN GLEICH LOSGEHEN! 

FRANKA: Karsten hat sich fieserweise ein Workout ausgedacht, zu dem 

man »nichts Besonderes« braucht. Nur einen Stapel Handtücher, einen Stuhl 

und eine Türklinke oder Ähnliches. Ausreden gibt`s also nicht! 

Fitnessstudios, auf die ich schnell keine Lust 

mehr hatte, spielte eine Saison lang Tennis, 

ging hin und wieder fechten, versuchte mich 

in Jiu Jitsu, Reiten oder sogar Ballett. Nichts 

interessierte mich wirklich lange, alles wurde 

irgendwann zu beschwerlich, ich entwickelte 

nie Disziplin oder Ausdauer. 

Wenn ich dann für mehrere Wochen oder Monate 

zum Dreh in Hotels ging, gab ich das Thema 

Sport meist ganz auf, kämpfte mich irgendwie 

durch die Arbeit und verbrachte die restliche Zeit 

meistens schlapp auf der Couch. Heute weiß ich, 

dass schlapp rumliegen keine »Regeneration« ist 

und mentale Anstrengung kein Workout ersetzt. 

Ich weiß, dass »sich gut fühlen« und auch nach 

langer Arbeit noch fit sein ganz viel mit Ernährung 

zu tun hat, und dass ich mich nach einem Workout 

IMMER besser und wacher fühle als vorher, selbst 

wenn ich todmüde und abgekämpft war. 

 Das motiviert mich. 

 Los geht‘s!

V O R B I L D E R ,  T R E N D S  U N D  E C H T E  S C H Ö N H E I T
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Franka Potente und Karsten Schellenberg: Das Power-Duo!
 
„Ich bin nicht besonders diszipliniert, was Sport angeht. Leider. Zumindest nicht immer.“Wie
schafft Franka es dennoch, schlank und fit zu bleiben? Die Schauspielerin und der Personal
Trainer Karsten Schellenberg zeigen in ihrem Buch einfache, unkomplizierte Übungen, für die
höchstens mal ein Handtuch oder ein Stuhl benötigt wird; man muss nirgendwo extra hingehen,
muss sich nicht aufwändig verkleiden, kosten tut’s auch nix. Außerdem wird erklärt, wie man sich
mit unkomplizierter Kost gesund und kalorienarm ernähren kann.
 
• Franka Potente – Weltstar seit „Lola rennt“
 
• Lässig einfache aber effektive Übungen
 
• Trend Body-Gym: Training an jedem Ort und ohne Geräte
 
• Fotos von Starfotograf Jim Rakete
 


