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Zum Warmwerden!
Jumping Ropes
Seilspringen dient hier als Aufwärmübung,
die vor den weiteren Übungen ausgeführt
werden soll. Diese Übung regt in kürzester
Zeit das Herz-Kreislauf-System an und
bereitet somit optimal auf weitere
Belastungen vor. Seilspringen kann jedoch
auch über einen längeren
Ausführungszeitraum als eigene Übung im
Workout eingebaut werden.
Beim klassischen Seilspringen ist es wichtig,
dass du nicht allzu hochhüpfst und dass das
Seil immer dann, wenn es unter deinen
Füßen ist, auch Kontakt zum Boden hat. Um
Verletzungen zu vermeiden, ist es wichtig,
dass die Knie immer leicht gebeugt sind. Man
kann hier auch versuchen, mit dem
schwingenden Seil auf dem Boden zu joggen.
Wer kein Seil hat, führt die bekannte
Seilspringbewegung ohne Seil für mehrere
Minuten aus.

Tipp:
Erhöhe beim Ausatmen die
Dehnungsspannung und halte diese
beim Einatmen.
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Entspannter Rücken!
Upper Back Stretch
Häufiges Sitzen und fehlende Bewegung können dazu führen, dass
deine Muskulatur sich nach und nach verkürzt. Rückenschmerzen
und hartnäckige Verspannungen sind die Folge. Ein probates Mittel
gegen Verspannungen sind Rücken-Dehnübungen: Durch
regelmäßige sanfte Dehnung werden verklebte Faszien nach und
nach gelöst und deine Muskulatur langfristig gedehnt. Blockaden
können wieder gelöst werden.
Stelle dich für die Übung mit nach vorne ausgestreckten Armen hin.
Verschließe die Finger miteinander. Die Handaußenflächen zeigen
dabei nach vorne. Erzeuge nun eine Dehnung indem du deine Arme
so weit wie möglich nach vorne schiebst. Dein Rücken wird dabei
etwas gerundet. Du solltest merken, wie sich deine Muskeln
langsam entspannen. Erhöhe deshalb nach und nach die
Dehnungsspannung.

Mobiler Rücken!
Windmill
Eine spürbare Mobilisierung deiner Wirbelsäule erzielst du mit
dieser Übung, die neben der Verbesserung der Beweglichkeit und
Flexibilität insbesondere deinen unteren Rücken auch wohltuend
ausdehnt.
Stelle dich in einem gegrätschten Stand stabil auf, die Zehenspitzen
zeigen leicht nach außen. Bring Spannung auf Rücken, Bauch und
Po und beuge deinen Oberkörper im Zeitlupentempo nach vorne
unten, sodass du mit deinen Handflächen oder den Fingerspitzen
den Boden berührst. Strecke nun einen Arm in Richtung Himmel,
bis beide Arme schließlich eine senkrechte Linie bilden. Dein Kopf
dreht sich mit, indem du deinem Arm hinterher schaust. Bewege
dich zurück in die Ausgangsposition und führe die Übung
seitenverkehrt durch. 5-8 Wiederholungen pro Seite.
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Tipp:
Halte deinen Oberkörper
aufrecht und die Arme eng
am Körper.

Tipp:
Führe die Bewegung langsam und
ohne Schwung oder ruckartige
Bewegungen durch.
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Namasté
Cat-Cow
Diese aus dem Yoga stammende Rückenübung
hält die Wirbelsäule flexibel, mobilisiert deine
Rückenmuskulatur und hilft beim Lösen von
Verspannungen.

Tipp:
Wenn du möchtest, kannst du
auch länger in der jeweiligen
Position bleiben und die
Dehnung genießen.

In der Ausgangsposition stehst du im
Vierfüßlerstand. Für die erste Position ziehst du
deinen Bauchnabel ein und kippst dein Becken.
Deine Wirbelsäule bewegt sich jetzt in Richtung
Decke wie der Rücken einer Katze. Das Kinn
zeigt zur Brust. Mit dem nächsten Einatmen
senkst du deinen Bauch in Richtung Boden und
ziehst deine Schulterblätter nach hinten.
Gleichzeitig hebst du den Kopf, so dass der Blick
nach vorne geht. Dein Rücken sieht jetzt ein
bisschen aus wie der leicht durchgebeugte
Rücken einer Kuh. Wechsle einige Male
zwischen der Katze- und Kuh-Stellung.
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Noch mehr Yoga
Crocodile
Diese Variation des Krokodils (Yoga) ist
eine Übung für Entspannung und
Flexibilität im unteren Rücken. Außerdem
können Verrenkungen im unteren Rücken
und der Hüftgegend gelöst werden.
Lege dich auf den Rücken und ziehe das
linke Bein angewinkelt an den Oberkörper
heran. Das andere Bein liegt ausgestreckt
auf dem Boden. Greife mit der rechten
Hand die linke Knieaußenseite. Ziehe sanft
das linke Knie zur rechten Seite und lege es
auf dem Boden oder einem Kissen ab. Das
Gesäß kurz anheben und das Becken etwas
nach rechts drehen. Strecke den linken
Arm zur Seite und drehe den Oberkörper
zur linken Seite auf. Die linke Schulter in
Richtung Boden schieben. Die Rippen der
linken Brustkorbseite sinken nach links
unten. Lenke die ganze Aufmerksamkeit
dorthin und lasse dich mehr und mehr
sinken.

Tipp:
Lasse das untere Bein auf
jeden Fall gestreckt,
dadurch kannst du das
obere Bein mehr nach
unten bewegen.

