
Einbeinkniebeuge

Setze einen Fuß nach hinten, sodass du einen
Ausfallschritt machen kannst.

Senke nun das hintere Knie Richtung Boden und
drücke dich wieder hoch.

Halte dabei die Rumpfspannung!
Achte auf deine Beinachse!

Wiederholungen: 10 pro Bein
Durchgänge:         3

Beuge die Knie und setze dich nach hinten ab, als
ob du auf einen Stuhl sitzen würdest und drücke
dich anschließend wieder hoch.

Halte dabei die Rumpfspannung und achte auf
deine Knieachse. Deine Knie sollten auf einer
Linie sein und nicht nach außen oder innen
ausweichen!

Wiederholungen: 15-20
Durchgänge:          3

Kniebeuge



Hüftbeuger und -Strecker

Stelle dich auf ein Bein und beuge dabei leicht
das Knie.
Halte nun das Gleichgewicht und tippe mit dem
anderen Bein nach vorne, nach hinten und zur
Seite.
Dein Oberkörper bleibt dabei immer aufrecht.

Halte die Rumpfspannung! 
Achte auf deine Beinachse!

Variation: Stelle dich auf ein zusammengerolltes
Handtuch oder ein Sofakissen um die Übung zu
erschweren.

Wiederholungen: 10 pro Bein
Durchgänge:         3

Stelle dich auf ein Bein. Dein Standbein ist leicht
gebeugt und dein Oberkörper aufrecht.
Führe dein anderes Bein angewinkelt nach oben
und schiebe es anschließend nach hinten, ohne
das Bein zwischendurch abzusetzen.

Du kannst die Arme gegengleich mitbewegen.

Halte das Gleichgewicht!
Deine Hüfte zeigt nach vorne und dreht nicht auf!

Wiederholungen: 10-15 pro Bein
Durchgänge:         3

Einbeinstand



Adduktion in Seitlage

Stelle dich auf ein Bein. Dein Standbein ist leicht
gebeugt und dein Oberkörper aufrecht.
Führe dein Bein gestreckt zur Seite und senke es
langsam wieder ab.

Dein Oberkörper bleibt dabei gerade!
Halte das Gleichgewicht! 

Wiederholungen: 15-20 pro Bein
Durchgänge:         3

Lege dich in Seitlage auf die Matte.
Stelle deinen Fuß vor dein auf der Matte
liegendes Knie.
Führe nun das gestreckte Bein von der Matte
nach oben und senke es langsam wieder ab.
Variation: Halte dein Bein oben und führe kleine
schnelle Bewegungen aus.

Bleibe in einer Linie auf der Matte liegen!

Wiederholungen: 15-20 pro Bein
Durchgänge:         3

Abduktion im Stand



Side to side

Starte im hüftbreiten Stand und mache einen
Ausfallschritt schräg nach hinten, sodass sich
deine Beine überkreuzen. Führe das hintere Knie
Richtung Boden und komme wieder in den
hüftbreiten Stand.
Wiederhole diese Bewegung auf die andere Seite.

Halte die Rumpfspannung! 
Achte auf deine Beinachse!

Wiederholungen: 10-15 pro Bein
Durchgänge:         3

Stehe aufrecht und halte deine Füße geschlossen.
Mache nun einen großen Schritt nach rechts zur
Seite und beuge dabei dein rechtes Knie. Die
linke Hand versucht deinen rechten Fuß zu
berühren. 
Das linke Bein bleibt gestreckt.
 
Komme nun zurück in die Ausgansposition und
führe den Ausfallschritt auch auf die linke Seite
aus

Halte den Rücken gerade!

Wiederholungen: 10-15 pro Bein
Durchgänge:         3

Curtsy lunge



Donkey kick

Stelle dich in den 4-Füßlerstand. Achte darauf,
dass deine Hände unter den Schultern und deine
Knie unter deiner Hüfte stützen.

Heben nun ein Bein zur Seite an und behalte den
rechten Winkel zwischen Ober- und
Unterschenkel bei. Senke das Bein langsam
wieder ab, bevor dein Knie den Boden berührt
nimmst du das Bein wieder zur Seite hoch.

Achte auf deine Bauchspannung, sodass du kein
Hohlkreuz bildest!

Wiederholungen: 15-20 pro Bein
Durchgänge:         3

Stelle dich in den 4-Füßlerstand. Achte darauf,
dass deine Hände unter den Schultern und deine
Knie unter deiner Hüfte stützen.

Heben nun ein Bein nach hinten an und behalte
den rechten Winkel zwischen Ober- und
Unterschenkel bei. Senke das Bein langsam
wieder ab, bevor dein Knie den Boden berührt
nimmst du das Bein wieder nach hinten hoch.

Variation: Halte dein Bein oben und führe kleine
schnelle Bewegungen durch.

Wiederholungen: 15-20 pro Bein
Durchgänge:         3

Firehydrant



Diagonale

Stütze dich mit den Händen unter deinen
Schultern und den Knien unter deiner Hüfte auf. 

Hebe nun ein Bein nach hinten ab und nehme
den gegengleichen Arm gestreckt nach vorne
hoch. 

Führe nun Ellenbogen und Knie unter deinem
Köper zusammen und strecke dein Bein und
deinen Arm anschließend wieder aus.

Wiederholungen: 10-15
Durchgänge:         3

Lege dich in Rückenlage auf die Matte und stelle
deine Füße an. 
Hebe nun das Gesäß vom Boden ab, sodass deine
Schultern, Gesäß und Knie eine Linie bilden.

Halte diese Position 20-30 Sekunden.

Variante: Heben ein Bein vom Boden ab.

Durchgänge:         6-8

Schulterbrücke



Latzug

Knie dich hüftbreit auf die Matte, lehne deinen
Oberkörper leicht nach vorne und nehme deine
Arme gestreckt in Verlängerung deiner
Wirbelsäule nach oben. 

Halte nun die Rumpfspannung und ziehe deine
Ellenbogen nach hinten unten. Ziehe dabei deine
Schulterblätter zur Wirbelsäule. Anschließend
führst du deine Arme wieder in die
Ausgangsposition zurück.

Wiederholungen: 10-15
Durchgänge:         3

Lege dich in Bauchlage auf die Matte.
Spanne nun deinen Rumpf und deine
Gesäßmuskulatur an und drücke dein Schambein
in die Matte. 
Hebe nun beide Arme leicht von der Matte ab.
Auch deinen Kopf hebst du leicht an.
Ziehe nun deine Arme nach hinten und schiebe
sie anschließend wieder nach vorne. 

Dein Blick bleibt dabei auf die Matte gerichtet!

Wiederholungen: 10-15
Durchgänge:         3

Flieger



Butterfly reverse

Knie dich hüftbreit auf die Matte, lehne deinen
Oberkörper leicht nach vorne und nehme deine
Arme gestreckt in Verlängerung deiner
Wirbelsäule nach oben. 

Halte nun deine Rumpfspannung und führe
kleine schnelle "Hackbewegungen" aus.

Variation: Führe deine Arme (während du die
kleinen Bewegungen ausführst) nach unten und
anschließend wieder nach oben.

Wiederholungen: 30 Sekunden
Durchgänge:         5-6

Knie dich hüftbreit auf die Matte, lehne deinen
Oberkörper leicht nach vorne und halte deine
Arme gestreckt in der Ausgangsposition.
Führe nun deine Arme nach oben und versuche
im Ellenbogen einen rechten Winkel zu halten.
Anschließend nimmst du deine Arme wieder
herunter.
Deine Schulterblätter ziehst du dabei kräftig nach
hinten.

Variation: Verharre kurz in der Position und federe
mit deinen Armen 5-mal nach hinten bevor du
deine Arme wieder herunter nimmst.

Wiederholungen: 15-20 
Durchgänge:         3

Hacker



Seitstütz

Stütze mit deinen Handgelenken unter den
Schultern, senke dich langsam nach unten ab
und drücke dich anschließend wieder nach oben.

Halte deinen Körper dabei gerade!

Variation: Ist diese Übung zu schwer, dann
verkürze den Hebel und knie dich auf die Matte.

Wiederholungen: 10-15
Durchgänge:         3

Lege dich in Seitlage auf die Matte und
positioniere deinen Ellenbogen unter deiner
Schulter. Stütze dich nun nach oben und
versuche mit Schulter, Hüfte und Fuß eine Linie
zu bilden. Halte die Spannung und senke dich
anschließend wieder ab.

Achte darauf, dass dein Oberkörper nicht nach
vorne ausweicht!

Variation:  Du kannst diese Übung auch
dynamisch ausführen, indem du deine Hüfte
langsam auf und ab bewegst und dich
zwischendurch nicht ablegst.

Wiederholungen: 30 Sekunden halten
Durchgänge:         3 pro Seite

Liegestütz



Plank shoulder tip

Stütze dich auf deinen Unterarmen und deinen
Füßen ab und nehme dein Gesäß nach oben.
Halte dein Gesäß ungefähr auf Schulterhöhe und
verharre in dieser Position.

Stütze mit den Ellenbogen/ Händen unter deinen
Schultern!

Variation:  Ist diese Übung zu schwer, setze die
Knie auf oder winkle deine Knie an (siehe Bild 2).

Wiederholungen: 30 Sekunden halten
Durchgänge:         5-6

Stütze dich auf deinen Händen und deinen Füßen
ab und nehme dein Gesäß nach oben.
Halte dein Gesäß ungefähr auf Schulterhöhe und
verharre in dieser Position.

Nun tippst du abwechselnd mit deiner Hand auf
deine Schulter.

Wiederholungen: 10x links, 10x rechts antippen
Durchgänge:         3

Plank



Plank up & down

Stütze dich auf deinen Händen und deinen Füßen
ab und nehme dein Gesäß nach oben.
Ziehe nun im Wechsel deine Knie zum
Ellenbogen und halte dabei dein Gesäß immer
auf gleicher Höhe.

Variation: Erhöhe das Tempo, sodass du nie
gleichzeitig beide Füße auf dem Boden hast.

Wiederholungen: 30 Sekunden
Durchgänge:         4-6

Stütze dich auf deinen Händen und deinen Füßen
ab und nehme dein Gesäß nach oben.
Halte dein Gesäß ungefähr auf Schulterhöhe und
verharre in dieser Position.

Nun senkst du dich kontrolliert in den
Unterarmstütz ab und drückst dich anschließend
wieder hoch in die Ausgangsposition.

Denke daran, dass du die Bewegung nicht immer
mit dem gleichen Arm beginnst!

Wiederholungen: 10 
Durchgänge:         3

Bergsteiger



Russian twist

Lege dich in Rückenlage auf die Matte und stelle
deine Füße an. 
Hebe nun deinen Kopf und deine Schulterblätter
vom Boden ab und rolle deinen Oberkörper nach
vorne oben ein.
Senke deinen Oberkörper wieder langsam ab.

Spanne bewusst deine Bauchmuskulatur an! 

Variation: Hebe deine Beine vom Boden ab (siehe
Bild).

Wiederholungen: 15-20
Durchgänge:         3

Setze dich auf die Matte und stelle die Füße an.
Lehne dich leicht nach hinten und drehe deinen
Oberkörper von links nach rechts und wieder
zurück.

Halte deinen Oberkörper aufrecht!

Variation: Hebe deine Füße vom Boden ab.

Wiederholungen: 10x links, 10x rechts
Durchgänge:         3

Crunch



Kreuzheben (einbeinig)

Gehe leicht in die Hocke und beuge deinen
Oberkörper leicht nach vorne.
Lass‘ deine Hüfte stehen und drehe dich mit
deinem Oberkörper langsam nach links und
rechts. 

Spanne dabei deinen Bauch aktiv mit an und
halte deinen Rücken gerade.

Wiederholungen: 15-20
Durchgänge:         3

Stelle dich aufrecht auf ein Bein und beuge dies
leicht an. Bewege nun deinen Oberkörper nach
vorne bis sich deine Schultern ungefähr auf Höhe
der Hüfte befinden. Dein freies Bein nimmst du
dabei gleichzeitig nach hinten hoch.
Anschließend führst du dein Bein und deinen
Oberkörper langsam wieder in die
Ausgangsposition

Führe diese Übung langsam und kontrolliert aus!

Wiederholungen: 10x links, 10x rechts
Durchgänge:         3

Rotation



Schulterblattführung

Stütze dich auf einem Stuhl, Hocker oder
niedrigen Tisch ab. Deine Ellenbogen sind dabei
erst einmal gestreckt. Beuge deine Ellenbogen
nun an, sodass sich dein Gesäß Richtung Boden
senkt. Drücke dich anschließend wieder nach
oben. Je näher du deine Füße an den Hocker
stellst, desto einfach wird die Übung.

Achte darauf, dass deine Ellenbogen nach hinten
und nicht zur Seite zeigen!

Wiederholungen: 15-20
Durchgänge:         3

Stütze dich an einer Wand oder einer Tischkante
auf.
Deine Ellenbogen bleiben währen der ganzen
Übung gestreckt. Lass‘ deinen Brustkorb nun
zwischen deine Arme nach vorne gleiten. 
Drücke dich anschließend mit gestreckten Armen
nach hinten.

Halte während der ganzen Übung die
Rumpfspannung!

Wiederholungen: 15-20
Durchgänge:         3

Dips
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