Fit'nFun mit Stefan #10

Start in den Tag!
Good Mornings
Diese Übung konzentriert sich auf den
Gesäßmuskel und die Muskulatur der
Beinrückseite.
Außerdem
wird
die
Tiefenmuskulatur
der
Rückenstrecker
trainiert.
Nehme dir zwei Wasserflaschen oder
Kleinhanteln und halte diese eng an deine
Brust. Optional hier die Hände hinter den
Kopf nehmen. Für einen stabilen Stand
beugst du etwas deine Knie und stellst die
Füße schulterbreit auf. Beuge nun deinen
Oberkörper langsam vor, bis du nahezu die
Waagerechte erreichst. Die Bewegung erfolgt
ausschließlich aus deiner Hüfte. Ein leichtes
Hohlkreuz ist hier jedoch erlaubt. Bringe nun
deinen Oberkörper wieder kontrolliert in die
Ausgangsposition zurück.
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Tipp:
Führe die Übung langsam und
kontrolliert aus!

Klappt sehr gut!
Jack Knife
Diese Übung trainiert deine Bauchmuskulatur und
unterstützt die Core- und untere Rückenstabilität.
Außerdem werden Gesäß- und Beinmuskulatur
durch die Körperspannung beansprucht.
Lege dich auf deinen Rücken. Die Beine und Arme
sind gestreckt. Nun führst du zeitgleich deine Beine
und Arme nach oben und versuchst, mit deinen
Händen deine Schienbeine zu berühren. Dein
Oberkörper löst sich dabei je nach Leistungstand
unterschiedlich hoch in die Luft. Die Position kurz
halten und wieder langsam und kontrolliertTipp:
in die
Kopf nicht
Ausgangsstellung kommen.

Tipp:
Um die Übung zu erleichtern,
kannst du deine Knie weiter
anwinkeln und dein Gesäß
nach hinten strecken.

Starke Schultern!
Shoulder Push Up
Diese Fitnessübung stärkt besonders die
Muskeln des Oberkörpers, vor allem die
Schulter-, Trizeps- und Brustmuskulatur.
Beginne in einer StandardLiegestützposition, wobei deine Hände
etwas breiter als schulterbreit auseinander
liegen. Bringe deine Hüfte nach oben und
drücke deine Zehen in den Boden, sodass
dein Körper wie ein verkehrtes „V“
aussieht. Senke deinen Kopf langsam in
Richtung Boden, indem du deine Ellbogen
beugst. Sobald dein Kopf fasst Kontakt mit
den Boden hat, hältst du kurz inne und
drückst dich wieder in die
Ausgangsposition.
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hängen lassen!
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Nur fliegen ist schöner!
Superman Reach Out
Diese Übung stärkt den Rumpf deines
Körpers, insbesondere deinen unteren und
oberen Rücken. Außerdem trägt diese Übung
zur allgemeinen Stabilität für die tägliche
Bewegung bei.
Lege dich mit ausgestreckten Armen (über
dem Kopf) auf den Bauch. Die Füße stemmst
du in den Boden. Hebe nun deinen
Oberkörper vom Boden und führe die
ausgestreckten Arme seitlich am Körper nach
hinten, indem du deine Ellbogen nach hinten
ziehst. Drücke deine Schulterblätter kurz
zusammen und führe die Arme wieder nach
vorne. Halte bei der Ausführung die
Spannung im Rücken durchgehend aufrecht –
sowohl in den unteren als auch in den oberen
Muskelpartien. Dadurch wird dein Rücken
auch ohne zusätzliches Gewicht bestmöglich
trainiert.
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Tipp:
Halte deine Beine gestreckt
in der Luft, um die Übung
zu erschweren.

Tipp:
Achte darauf, dass dein Kopf in
Verlängerung des Rückens gehalten
wird!
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Auch gut gegen ‚Winkearme‘!
Triceps Push Together
Diese Übung kann einfach und schnell fast überall ausgeführt
werden. Sie trainiert den oberen Rücken und vor allem deinen
Trizeps.
Knie dich auf eine Matte, dein Oberkörper ist aufrecht. Beuge
dich nun etwas vor, dein Blick ist nach unten gerichtet. Strecke
nun deine Arme gestreckt und eng am Körper nach hinten. Die
Handflächen zeigen zueinander. Versuche nun beide
Handflächen so nah wie möglich zueinander zuführen und baue
dabei Spannung auf. Mehrmals wippend wiederholen, bis du
ein Brennen im Trizeps spürst.

