Diese Übung beansprucht die gesamte vordere Muskelverkettung, insbesondere die Bauchmuskeln. Bänder und
Sehnen im Schultergelenk werden gestärkt. So wird die
gesamte Körperhaltung verbessert.
Grundposition: Die Füße stehen parallel und schulterbreit auseinander, die
Knie sind leicht gebeugt, die Arme hängen locker neben dem Körper.
Durchführung:
1 Mit dem Oberkörper vornüberbeugen, die Arme zeigen

Wenn Ihnen die einfache „La-Ola-Welle” leicht fällt (siehe Übung links), können Sie den Schwierigkeitsgrad steigern.
Grundposition: Die Füße stehen parallel und schulterbreit auseinander,
die Knie sind leicht gebeugt, die Arme hängen locker neben dem Körper.

4 Die Gesäßmuskeln und die Bauchmuskeln anspannen.

Durchführung:

5 Wieder zurück in die Grundposition und von vorne beginnen.

3 Die Arme ganz lang strecken, als ob Sie versuchen, die Decke zu berühren.

1 Mit dem Oberkörper vornüberbeugen, die Arme zeigen nach

6 Beim zweiten Mal treten Sie während der La-Ola-Welle mit dem

hinten, als ob Sie eine La-Ola-Welle starten möchten.

anderen Fuß nach hinten.

2 Dann in einer fließenden Bewegung die Arme nach oben führen.

Gleichzeitig machen Sie einen Schritt nach hinten. Setzen Sie nur
den Fußballen auf, die Ferse bleibt in der Luft.

Dauer: Führen Sie die Übung in einer fließenden Bewegung mit abwechselnd nach hinten absetzenden Füßen 30 Sekunden lang durch.

nach hinten, als ob Sie eine La-Ola-Welle starten
möchten.

2 Dann in einer fließenden Bewegung die Arme nach oben

führen.

3 Die Arme ganz lang strecken, als ob Sie versuchen, die

Decke zu berühren.

4 Die Gesäßmuskeln und die Bauchmuskeln anspannen.
5 Wieder zurück in die Grundposition und von vorne

beginnen.

Schultergelenk

Schultergelenk

Dauer: Führen Sie die Übung in einer fließenden
Bewegung 30 Sekunden lang durch.

Diese Übung trainiert die seitliche Muskelverkettung,
insbesondere die seitlichen Bauchmuskeln. So wird
vor allem die Flexibilität in der Hüfte verbessert.

Kniebeugen stärken die Oberschenkel sowie die Bänder und
Sehnen der Kniegelenke. Die diagonale Armbewegung beansprucht zusätzlich die Nackenmuskulatur und wirkt dort Verspannungen entgegen.

Grundposition: Die Füße stehen parallel und hüftbreit auseinander, die Knie
sind leicht gebeugt, der Oberkörper ist aufrecht und die Gesäßmuskeln fest
angespannt. Winkeln Sie Ihre Arme an, sodass die Ellenbogen nach außen
zeigen. Die Fingerspitzen zeigen nach oben.

Grundposition: Die Füße stehen etwas breiter als schulterweit auseinander, die Fußspitzen dürfen leicht nach außen drehen. Halten Sie
den Oberkörper aufrecht und spannen Sie die Gesäßmuskeln an. Die
Arme halten Sie angewinkelt vor dem Oberkörper.

Durchführung:
1 Schieben Sie Ihr Becken so weit wie möglich nach rechts, während Sie die

Gesäßmuskeln weiter angespannt halten.

Durchführung:

2 Strecken Sie gleichzeitig Ihren rechten Arm nach links über den Kopf.

1 Verlagern Sie Ihr Körpergewicht auf die Fersen und gehen

Sie dabei in die Hocke, jedoch nur so weit, dass der Po
sich noch über Kniehöhe befindet.

3 Die Knie zeigen stets nach vorn.
4 Gehen Sie zurück in die Grundposition und führen Sie die Übung

2 Strecken Sie Ihr Becken so weit wie möglich nach hinten.

zur anderen Seite hin durch.

Dauer: Führen Sie die Übung in einer fließenden Bewegung
30 Sekunden lang durch.

3 Gleichzeitig führen Sie Ihren rechten Arm diagonal nach

vorne und strecken diesen bis in die Fingerspitzen.

kniegelenk

4 Lassen Sie Ihre Zehen vom Boden abheben, die Knie

zeigen nach außen.

5 Gehen Sie zurück in die Grundposition und wiederholen

Sie die Übung mit dem anderen Arm.

Dauer: Führen Sie die Übung mit wechselseitiger Armbewegung 30 Sekunden lang durch.

hüftgelenk

(Für Fortgeschrittene) Schultergelenk

Der Rückenstrecker für Fortgeschrittene wird nicht nur nach
vorn, sondern auch nach links und rechts durchgeführt.
Dadurch ist die Übung um einiges anspruchsvoller.

Rücken

Grundposition: Stellen Sie die Füße hüftbreit nebeneinander auf, die Zehen zeigen
gerade nach vorne. Strecken Sie die Knie durch, lassen Sie dann den Oberkörper
locker nach vorne fallen. Der Rücken ist dabei rund. Die Arme strecken sich in Richtung Zehenspitzen. Gehen Sie so tief wie möglich, ohne die Knie zu beugen.
Durchführung:

Der sogenannte „Rückenstrecker“ beansprucht die gesamte hintere Muskelverkettung.
So werden Verhärtungen im Rückenbereich gelöst, was zu mehr Flexibilität führt.
Grundposition: Stellen Sie die Füße hüftbreit
nebeneinander auf, die Zehen zeigen gerade nach
vorne. Strecken Sie die Knie durch, lassen Sie dann
den Oberkörper locker nach vorne fallen. Der Rücken
ist dabei rund. Die Arme strecken sich in Richtung
Zehenspitzen. Gehen Sie so tief wie möglich, ohne
die Knie zu beugen.

1 Heben Sie nun den Oberkörper leicht an und senken Sie ihn dann zur linken

Körperseite ab: den linken Arm zur linken Ferse, den rechten Arm zum linken
kleinen Zeh.

Durchführung:

2 Ziehen Sie sich so weit wie möglich nach unten, ohne die Knie

zu beugen.

1 Heben Sie nun den Oberkörper leicht an und senken Sie ihn

dann wieder nach unten.

3 Kommen Sie dann wieder leicht hoch und führen Sie diese Bewegung nach

vorne und dann zur rechten Seite durch.

2 Berühren Sie wenn möglich den Fußboden.

4 So wippen Sie immer hin und her: nach links, nach vorn,

3 Wippen Sie nun in dieser Position leicht auf und ab und ver-

nach rechts, wieder nach vorn und wieder nach links.

suchen Sie dabei, immer näher in Richtung Boden zu kommen.

Dauer: Führen Sie die Übung 30 Sekunden lang durch.

Dauer: Führen Sie die Übung 30 Sekunden lang durch.

Rücken

kniegelenk

Diese Übung stärkt die hinteren Muskelketten. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der sogenannten Beinbeugermuskulatur, die das Knie unterstützt und es dadurch
belastbarer macht.
Grundposition: Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden. Winkeln
Sie die Beine an, legen Sie die Füße auf den Fersen ab, die Zehen zeigen
in die Luft. Die Beine sollten hüftweit auseinanderstehen, die Hände
liegen ausgestreckt neben dem Körper. Achten Sie darauf, dass Sie kein
Hohlkreuz machen und der untere Rücken fest auf dem Boden liegt.
Durchführung:
1 Heben Sie Ihr Becken in Richtung Decke.
2 Halten Sie dabei die Gesäßmuskeln angespannt

und ziehen Sie den Bauchnabel ein.

3 Halten Sie die Position circa fünf Sekunden und

gehen Sie dann zurück in die Grundposition.

Einsteiger
Fortgeschrittene

Dauer: Wiederholen Sie die Übung zehn Mal. Je
fitter Sie sich fühlen, desto mehr Wiederholungen
können Sie durchführen. Maximal 25 sind empfehlenswert.

Mit dieser Übung trainieren Sie die vorderen und spiralen
Muskelverkettungen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
der Brust- und Armmuskulatur. So wird der Körper in
der Bewegung stabiler. Die Übung verbessert außerdem die Flexibilität der Leiste und Innenschenkelmuskulatur. Dadurch werden Sie in der Hüfte beweglicher.
Grundposition: Lehnen Sie sich in der Liegestütz-Position gegen eine Wand:
die Beine enger als hüftbreit zusammen, die Fußspitzen zeigen geradeaus. Die
Hände legen Sie in Schulterhöhe und etwas weiter als schulterbreit flach auf die Wand.
Spannen Sie die Gesäßmuskeln an.
Durchführung:
1 Beugen Sie die Ellenbogen wie bei einem Liegestütz, treten Sie gleichzeitig mit dem linken

Fuß in Richtung Wand – dabei zeigt die Fußinnenseite parallel zur Wandfläche. Die linke
Ferse muss auf dem Boden bleiben.

2 Drücken Sie die Hüfte in Richtung Wand, ohne jedoch die Wand mit dem Knie zu berühren.

Dabei öffnet sich die Hüfte, so dass Sie hier beweglicher werden.

3 Gehen Sie zurück in die Grundposition und wiederholen Sie die Übung mit dem rechten Bein.

Dauer: Führen Sie die Übung 30 Sekunden lang wechselseitig durch.

hüftgelenk

