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Rainer Katzenbeisser, der Kraft-
sportler aus Litschau im Waldviertel 
(NÖ), jahrelanges IPA Mitglied und Po-
lizist bei der Einsatzabteilung Kranich 
am Flughafen Wien/Schwechat stellt 
den am Sport interessierten Lesern des 
IPA Panorama gratis sein Trainingspro-
gramm, welches er neben den schwe-
ren Trainingseinheiten für Wettkämpfe 
und „Achievements“ absolviert, zur 
Verfügung. 

Katzenbeisser zur IPA: „Ich werde oft 
gefragt, wie trainierst du  eigentlich? 
Welche Übungen machst du, welche 
Wiederholungszahl soll ich wählen? 
Und vieles mehr. Hier ist meine Ant-
wort darauf!“
Das Trainingsprogramm bildete und bil-
det die Basis für viele seiner Leistungen 
im Sport. Katzenbeisser bezeichnet es 
als „Powerbodybuilding“ Programm; es 
zielt darauf ab, sowohl Muskelmasse als 
auch Kraft aufzubauen.

Katzenbeisser zur IPA: „Warum gra-
tis? Man muss keine teuren Trainings-
programme kaufen; das habe ich auch 
schon im TV Interview im ORF er-
wähnt, denn das Wissen existiert seit 
Jahren und das Rad wird nicht ständig 
neu erfunden. Es ist nicht notwendig 
den Leuten das Geld aus der Tasche 
zu ziehen, wie es leider häufig der Fall 
ist. Ich möchte auf diesem Wege mein 
Wissen gratis weitergeben, um Sport 

interessierten Menschen zu helfen ihre 
Ziele zu erreichen.“

Da der Litschauer auch via Home-
page oder Facebook kontaktiert wird, 
beantwortet er dort oft Fragen zum 
Thema Training.  Katzenbeisser wei-
ter: „Natürlich kann ich oft durch die 
vielen Emails und Anfragen nicht alle 
gleich beantworten, aber ich nehme 
mir die Zeit und antworte sobald es 
mir möglich ist; ich möchte dem Sport 
etwas zurück geben, Kraftsport und 
Kampfsport Interessierten helfen bes-
ser zu werden; das mache ich aus Liebe 
zum Sport, ich sehe mich nicht als Trai-
ner oder Coach und möchte so etwas 
auch nicht sein. Ich bin Sportler und 
helfe gerne anderen Sportlern, so wie 
es sein soll und in vielen alten Vereinen 
auch üblich ist.“

Katzenbeisser, der jetzt vom Lan-
desmeister bis zum Weltmeistertitel 
im Schwergewicht alles erreicht hat, 
wird sich in den nächsten Jahren wie-
der vermehrt dem Steinheben in di-
versen Ländern widmen, um weitere 
„Achievements“ zu erringen. („Achie-
vements“ sind sportliche Leistungen, 
die nur wenige Menschen geschafft ha-
ben, z.B. sehr schwere Steine aus der 
Wikinger Zeit und dem Mittelalter und 
früherer Zeit anzuheben, welche da-
mals als ultimative Krafttests bewegt 
wurden). Bald zieht es den Litschau-

er auch wieder in die 
USA zum Training. Für 
ihn sind die USA durch 
die vielen Bekannt-
schaften zu einer Art 
Heimat geworden, im 
Sinne der „Metroflex 
Family“ also der Zuge-
hörigkeit zum „Team 
Metroflex“ einer Trai-
ningseinrichtung in 
den USA und den wei-
teren Bekanntschaften 
dort. „Ich nehme dort 
immer viel Motivation 
für meine Trainingsein-
heiten und Wettkämp-
fe mit und gebe meine 
Erfahrung gerne wei-
ter.“ so Katzenbeisser.

Tag 1:
Brust / Schultern / Trizeps
Bankdrücken
Schrägbankdrücken
Fliegende Bewegungen mit Kurzhanteln
Liegestütze* mit erhöhten Beinen
bis zur Erschöpfung
*(anfangs mit Zusatzgewicht, dann abwerfen
und bis zur Erschöpfung weiter)
  
Schulterdrücken mit Kurzhanteln
Seitheben
Frontheben mit der Hantelscheibe
Seitheben vorgebeugt
  
Enges Bankdrücken
Trizepsdrücken im liegen oder
stehend hinter Kopf
Trizepsdrücken am Seil
Dips* 
*(anfangs mit Zusatzgewicht, dann ab werfen
und bis zur Erschöpfung weiter)
  
Tag 2:
Rücken / Nacken / Bizeps / Unterarme
Klimmzüge breit
Klimmzüge eng
Klimmzüge ganz eng
Latziehen breit**
Latziehen eng**
Latziehen ganz eng**
Rudern mit der Langhantel***
oder Kurzhantel***
Kreuzheben*** oder Tbar Rudern***
Rudern am Kabel
  
Shrugs vor dem Körper (Schulterziehen)
Shrugs neben dem Körper (Schulterziehen)
  
Kurzhantel Curls
Hammer Curls
Langhantel Curls
Scott Curls
  
Unterarm Curls
Unterarm Curls reverse
  
(** im Training eingebunden, als Vari-
ation, es können eine oder mehrere 
dieser Übungen im Training eingebun-
den werden, auch alle sind möglich)

(*** eine der zwei mit der Ma-
kierung versehenen
Übungen muss im Training ein-
gebunden sein, alternativ können 
auch beide ausgeführt werden)
  

Tag 3:
Beine / Waden / Bauch
Kniebeugen
Beinstrecken
Good Mornings oder Glut Ham Raises
Beincurls
  
Wadenheben einbeinig 4 Sätze
  
Bauch Crunches 5 Sätze bis zur Erschöpfung

Fit ins neue Jahr!
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Frisch aus der Presse

Das Trainingsprogramm kann auf der 
Website www.strength-by-katzenbeis-
ser.com aufgerufen werden. Ebenfalls 
ist es hier in gedruckter Version ver-
fügbar.

Powerbodybuilding Trainingspro gramm
Ich möchte hier, wie in den Medien 
exklusiv erwähnt, mein Trainingspro-
gramm gratis veröffentlichen, um so 
sportbegeisterten Leuten zu helfen ihre 
Ziele zu erreichen. Viele fragen mich 
immer, wie ich eigentlich trainiere, dies 
ist meine Antwort! Neben dem norma-
len Kraftsport Training wie Stein heben, 
Griffkraft und anderen schweren Diszi-
plinen führe ich vor allem mein Power-
bodybuilding Trainingsprogramm aus, 
welches man auf der Seite 11 vollstän-
dig einsehen kann. Jedes Training (Tag 1, 
2 und 3) wird einmal pro Woche aus-
geführt z.B. Montag, Mittwoch, Freitag.

Bei Fragen zu den Übungen kann man 
diese entweder in Google oder auf 
Youtube eingeben um diese zu veran-
schaulichen; alternativ bin ich natürlich 
gerne bereit über Facebook oder über 
die Kontaktseite auf der Homepage di-
verse Fragen zu beantworten. Ich hoffe, 
dass es vielen Leuten hilft ihre Ziele 
zu erreichen und im Training voran zu 
kommen. Nochmals angeführt, ich stel-
le das Programm gratis zu Verfügung; 
ich liebe den Sport seit dem ersten 
Training und das auch nach so vielen 
Jahren. Daher gebe ich gerne etwas zu-
rück.

Pro Übung sind zwei Sätze vorgesehen, 
außer es ist anders angegeben, wie zB 
beim Bauchtraining. Die Wiederho-
lungsanzahl sollte, wenn nicht anders 
angegeben, in einem Bereich von 6 bis 
12 Wiederholungen liegen, die letzte 

Wiederholung sollte die letzte mögli-
che in JEDEM Satz sein! Hier sollte man 
sich nicht selbst betrügen und vorzeitig 
aufhören, ein kleines abfälschen ist hier 
geboten und auch vorgesehen. Das 
Gewicht mit welchem man 6 Wieder-
holungen zu Trainingsbeginn schaffte, 
wenn man eben mit diesem Programm 
anfängt, sollte so lange beibehalten 
werden, bis man damit 12 Wiederho-
lungen ohne abfälschen schafft, danach 
erhöht man das Gewicht um etwa 
30%, um wieder bei den gewünschten 
6 Wiederholungen anzukommen. Der 
ganze Ablauf wiederholt sich danach 
wie oben beschrieben.

Wer nicht anfängt, kann auch kein Ziel 
erreichen. Unser IPA Freund Rainer 
Katzenbeisser macht es uns vor; er ist 
ein cooles Vorbild. Und auch er hat ein-
mal klein angefangen!

Deutschsprachige Chefredakteure 
trafen sich in der Region Biel, Kanton 
Bern. Im Spätherbst 2018 war die Sek-
tion Schweiz als Veranstalter der ein-
mal im Jahr stattfindenden Fachtagung 
an der Reihe. Die Gastgeber waren 
mit GS Andrea Quattrini, IPA-Re-
vue-Koordinator Franz Brülhart und 
Redaktor Deutsch Ronald Wüthrich 
vertreten. Für die Sektion Luxemburg 
nahm Marc Spanier teil, für Öster-
reich Klaus Herbert. Deutschland 
war nicht vertreten. Neu im Gremium 
war Kim Frøkjær  aus Dänemark, der 
ausgezeichnet Deutsch spricht. Die 
Sektion Peru war mit Javier Gamero 
Kinosita vertreten, der immer wieder 
in deutschsprachigen IPA-Magazinen 
mit Artikeln präsent ist. Außerdem ist 
er sehr kompetent, wenn es um den 
Vergleich der deutschsprachigen Mit-
gliedermagazine geht.

Zu Beginn stellten die Redakteure ihre 
Zeitschriften vor und erklärten für die 
neuen Teilnehmer die Abläufe bei Re-
daktion, Druck und Versand.

Was die Inhalte anbelangt, gehen die 
Sektionen eigene Wege. In Dänemark 
ist die IPA in erster Linie Unterhaltung 
und Spaß. Das Magazin befasst sich 
demnach mit Reiseberichten und Ver-

anstaltungsbeiträgen. Fachartikel gibt 
es nicht. Die Schweiz hat als oberste 
Priorität die Erhöhung der Anzahl von 
Fotos; vor allem verschiedene Bilder, 
wenn Beiträge in allen drei Sprachen 
veröffentlicht werden.

Es gab eine ausführliche und einhellig 
endende Diskussion über neue Inhalte:
Komprimierte Beiträge von IBZ-Gim-
born-Seminaren; Artikel in englischer 

Sprache ab und zu sowie internationale 
Fachartikel. Die letzten beiden Punkte 
finden im IPA Panorama immer wieder 
Berücksichtigung; für die anderen Sek-
tionen ist das noch Neuland.

Eine Besichtigung mit Führung bei der 
Seepolizei Biel rundete die Tagung ab. 
Aufgrund der langjährigen Reihenfolge 
ist 2019 die IPA Österreich als Veran-
stalter am Zug.

Foto v. li. stehend. : Herbert, Frøkjær, Quattrini, Brülhart, Gamero Kinosita;
sitzend v. li. : Spanier und  Wüthrich




