Rumpfkräftigung
Squat
Ausgangsstellung (ASTE): stabiler Stand, Beine
etwas breiter wie hüftbreit
Bewegungsauftrag (BWA):
Gesäß nach hinten und unten, Oberkörper nach
vorne, beide Knie beugen, maximal bis zur
Großzehenspitze,die Kniescheiben zeigen in Richtung
der Fußspitzen, den ganzen Fuß belasten,
Schwerpunkt Mitte Fuß, Blick geht nach vorne unten,
Gewicht gleichmäßig li und re verteilen bei jeder
Wiederholung in die ASTE zurückkehren, der Stab kann als Hilfe dienen
3-4 Sätze á 15-20 Wdh

YTW
ASTE: Bauchlage, Beine
gestreckt und leicht
gespreizt, können leicht
angehoben sein, Po
„zusammen zwicken“, Becken auf den Boden drücken,
Kopf etwas anheben, Blick auf den Boden, Rücken
gestreckt halten
BWA:die Arme anheben, kurze, schnelle Hackbewegungen
mit den Armen, dabei den Rumpf stabilisieren, der Rumpf
soll sich möglichst wenig mitbewegen, auch mit gebeugten Ellenbogen möglich wenn die
Schulterbeweglichkeit eingeschränkt ist, anschließend in die „Y“ , „T“ , „W“ Position gehen
je Position 5 sec, 2-3 Durchgänge, 3 Serien mit ca. 30 Sekunden Pause

4-Füßlerstand - Ganzkörperspannung
ASTE: Beine senkrecht, Knie handbreit auseinander, Arme
senkrecht, Handgelenke unter die Schultern, Finger zeigen nach
vorne, Ellenbogen nach hinten, Lendenwirbelsäule gestreckt,
gerade, Bauch fest, Brustwirbelsäule
gestreckt, das Brustbein „zur Nase“
anheben, die Hände schieben den
Brustkorb senkrecht nach oben ohne
„rund“ zu werden, aktiver Stütz!!!,
Schultern zum Becken, weg von den
Ohren schieben, die Schulterblätter
müssen auf dem Brustkorb fixiert sein
Kinn anziehen, Blick zum Boden, auf die Zehenspitzen stellen, auf die Stellung des Beckens und
der Wirbelsäule achten, sie soll in der Übung immer gleich bleiben
BWA: beide Knie minimal(1 Finger breit) anheben, auf der Stelle gehen ohne die Knie weiter
anzuheben, Becken bleibt in der Mitte geht nicht nach re und li, STÜTZ !!!, AAATMEN !!!bitte daran
denken, 10-20 Schritte, 4-6 Wdh, 2-3 Sätze
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Crunches
ASTE: Rückenlage, Beine leicht angestellt, Arme entweder über
Kreuz auf die Schultern oder an den Kopf hinter die Ohren,
WICHTIG: die Hände üben keinen Druck auf den Kopf aus, der
Kopf soll aktiv in die Bewegung genommen werden so kräftigt man
die meist geschwächte vordere Halsmuskulatur, bei vorzeitiger
Ermüdung den Kopf mit den Händen „abstützen!“
BWA: Kinn ran ziehen, Kopf und Schultern anheben, der Bauch
spannt dadurch an, das Kinn bleibt auch beim Rückweg immer am
Kehlkopf das verhindert eine Überstreckung der Halswirbelsäule
und hält die Anspannung der Muskulatur, mit dem Hinterkopf nur
kurz auf den Boden antippen und wieder hochgehen, gleichmäßig
bewegen, nicht ruckartig.
schräge Variation: einen Ellenbogen und das gegenüberliegende
Knie annähern, im Wechsel
je nach Fähigkeit 15-20 Wdh, 3 Sätze

Kneelift schräg
ASTE: das Bein zur Seite weg strecken, die Fußspitze
berührt den Boden, die Arme zur Gegenseite nach oben
und außen strecken, in Verlängerung der Beine und des
Rumpfes
BWA: Bein anheben, Knie und Ellenbogen annähern, dabei
den Rumpf beugen, Bauch spannt mit an, dann wieder in die
ESTE ausstrecken, auch den Rücken ganz ausstrecken
3 Sätze á 15-20 Wdh

Standwaage
ASTE: stabiler Stand
BWA: Bein nach hinten anheben, Oberkörper nach nach vorne
beugen, Rücken bleibt lang und gestreckt, die Arme nach vorne
strecken, Oberkörper und Beine sind in der Horizontalen, das
Standbein ist leicht gebeugt, die Kniescheibe zeigt in Richtung
der Fußspitze, das Fußgewölbe aufrichten, Knickfuß vermeiden
6 Wdh á 30 sec.
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