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Dein Start ins Coaching
Wie du deinen Fortschritt festhalten kannst

Dein Ziel ist es dein Körpergewicht zu senken und Strategien zu erlernen, die es dir 
ermöglichen langfristig deine Gesundheit zu erhalten oder alleine dem Ziel näher zu 
kommen. Wenn du diesen Punkt messbar machen möchtest bedarf es regelmäßiger 
Kontrolle.

Dein Trainingsplan ist auf diese Ziele ausgelegt und wird im Laufe des Coachings bei 
Bedarf adaptiert. Wir werden somit dein großes Ziel (siehe oben) in viele kleine Teilziele 
brechen und täglich Stück für Stück an diesen arbeiten.

Damit wir verfolgen können, ob wir uns am richtigen Weg befinden benötige ich re-
gelmäßige Messungen von

1. deinem Gewicht 
Bitte wieg‘ dich 2-3 mal pro Woche ab. Und zwar morgens nach dem Toiletten-
gang, ohne Kleidung und noch bevor du etwas getrunken oder gegessen hast. 
Bitte trage dein Gewicht in deine TrainingsApp oder die ErnährungsApp ein.

2. deinen Umfängen 
Deinen Bauch-, Bizeps- und/oder Oberschenkelumfang kannst du einmal pro Wo-
che abmessen. Bauch immer auf Bauchnabelhöhe, den Bizeps im angespannten 
Zustand am breitesten Punkt und den Oberschenkel am besten 20cm vom Be-
ckenknochen hinunter messen und den Punkt als Messpunkt nehmen.

3. deiner Form 
Um den kleinsten Fortschritt nicht zu übersehen, sollten die Fotos gut vergleichbar 
sein. Das bedeutet, du musst ein Set up finden, dass immer gleich ist. Lichtverhält-
nisse sollten so gut wie möglich gleich sein. Abstand von dir und der Kamera sollte 
immer gleich sein. Der Kamerawinkel/Neigung sollte immer gleich sein. Und zu gu-
ter Letzt sollten die Posen immer gleich sein. Am sinnvollsten wären folgende Posen:
• Von vorne und von hinten in einer entspannten Position. Arme hängen locker 

seitlich runter.
• Von einer dir bevorzugten Seite, in einer entspannten Position. Arme sind nach 

vorne ausgestreckt.
• Von vorne und von hinten in der Doppelbizeps-Pose. Arme sind auf Kopfhöhe 

angehoben und angespannt.


