Fit'nFun mit Stefan #3
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Heldenbrust!
Butterfly Reverse
Menschen, die viel Zeit am Schreibtisch
verbringen, neigen oftmals zu einer Verkürzung
der Brustmuskulatur, was Verspannungen im
Brust- und Rückenbereich zur Folge haben kann.
Daher ist es wichtig, den Brustkorb regelmäßig
zu dehnen.
Richte dich auf deinem Stuhl mit geradem
Rücken auf, den Blick nach vorne gerichtet.
Ziehe den Bauchnabel in Richtung der
Wirbelsäule, um den unteren Rücken zu
stabilisieren. Strecke die Arme weit zur Seite aus
und hebe sie etwa bis auf Schulterhöhe an. Die
Handflächen sollten nach vorne zeigen. Öffne
nun vorsichtig deinen Brustkorb, indem du tief
einatmest und die Arme nach hinten bewegst,
bis du eine leichte Dehnung verspürst. Halte
diese Position für etwas fünf Sekunden.

Tipp:
Um Während der Übung die
Dehnung des Brustkorbs zu
verstärken, kannst du
versuchen, die Schulterblätter
leicht zusammenzuziehen!
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Tipp:
Variiere den Winkel der Beugung
sowie die Höhe der Arme. So
werden verschiedene
Muskelpartien der Brust und
Schulter angesprochen!

Für die Arme!
Chest Squeeze
Bei dieser Übung handelt es sich um eine
besondere Form des Krafttrainings durch
isometrische Kontraktion, wobei Muskeln
angespannt werden, aber nicht ihre Länge
ändern.
Stehe aufrecht oder setze dich auf einen
Stuhl. Beuge deine Arme und führe deine
Handflächen vor deiner Brust zusammen.
Die Ellenbogen zeigen nach außen. Drücke
nun beide Hände kräftig zusammen. Halte
die Kontraktion für etwa 10-15 Sekunden
lang, ohne die Luft anzuhalten. Langsam
Muskel-Anspannung zurücknehmen und
kurz pausieren. Ausführung erneut
wiederholen.
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Entspannter Nacken!
Neck Stretch
Eine häufige Folge von Bildschirmarbeit sind
Verspannungen im Nackenbereich, die
oftmals wiederum zu Kopfschmerzen führen.
Die folgende Übung dient daher dazu, den
Nacken zu dehnen und zu stärken.
Neige deinen Kopf langsam zur rechten Seite,
den Blick nach vorne gerichtet, das Kinn
angehoben. Achte darauf, aufrecht zu sitzen
und die Schultern gesenkt zu lassen. Fasse
mit der rechten Hand über deinen Kopf und
verstärke so die Dehnung des Nackens durch
leichtes Ziehen. Halte die Position etwas zehn
Sekunden lang und löse die Dehnung langsam
wieder auf. Wiederhole die Übung mit der
anderen Seite, anschließend noch zweimal je
Seite.
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Vorbeugend gegen Rundrücken!
Shoulder Circles
Die Übung entspannt und kräftigt den
Schultergürtel und dehnt die Muskeln auf der
Vorderseite des Brustkorbs. Vertieft die Atmung
und fördert die Beweglichkeit der Schultergelenke.
Lege deine Fingerspitzen auf deine Schultern. Nun
malst du mit deinen Ellbogen große Kreise in die
Luft. Einatmend bewege die Ellbogen in einem
Halbkreis nach hinten. Ausatmend setze die
Kreisbewegung nach vorn fort, bis die Ellbogen
einander berühren. Mache 5 Kreisbewegungen
vorwärts und 5.

Tipp:
Um die hintere
Nackenmuskulatur zu
dehnen, kannst du vorsichtig
das Kinn in Richtung Brust
bewegen und mit
verschränkten Händen hinter
dem Kopf sanft Druck
ausüben. Schultern werden
dabei nach unten gezogen.

Tipp:
Die Übung kann im Sitzen
als auch im Stehen
durchgeführt werden!

Gut für die Waden!
Toe Stand
Der Zehenstand ist ein ideales Training für die
Wadenmuskulatur, verbessert die Durchblutung der Gefäße
und hilft auch, Krampfadern vorzubeugen.
Stelle dich mit geschlossenen Beinen hinter deinen Bürostuhl
und lege die Hände locker auf der Rückenlehne ab. Nehme eine
aufrechte Position ein und achte darauf, deinen Rücken gerade
zu halten. Stelle dich nun auf die Zehenspitzen und halte die
Fersen dabei zusammen. Verharre in dieser Position etwas zehn
Sekunden lang. Lasse dich dann langsam wieder auf den Boden
sinken und wiederhole die Übung insgesamt zehnmal.
Tipp:
Fortgeschrittene können
versuchen, die Übung auf
einem Bein stehend
durchzuführen !
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