Fit'nFun mit Stefan #6

Beweglichkeit der Wirbelsäule!
Cobra
Die Kobra ist der Schlüssel für mehr
Beweglichkeit in der Wirbelsäule. Sie stärkt und
dehnt die Rücken-, Gesäß- und Armmuskulatur.
Sie verbessert die Verdauung, hat bei Stress eine
beruhigende Wirkung und sie dehnt und öffnet
Bauch, Lunge, Schultern und Brust.
Lege dich flach auf deinen Bauch, Beine und
Arme sind parallel zum Körper ausgestreckt. Die
Handflächen zeigen nach unten, die Fußrücken
liegen auf dem Boden auf. Die Stirn berührt die
Matte. Nun die Ellbogen dicht neben dem
Körper auf Höhe der Schultern aufstützen.
Winkle nun deine Arme an und spanne Beinund Pomuskeln an. Oberkörper mit den Armen
vom Boden leicht anheben, die Ellbogen bleiben
eng am Körper. Lege den Kopf leicht in den
Nacken und halte diese Position für 15
Sekunden.
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Tipp:
Schrittlänge nicht zu kurz wählen
(90° Winkel), da sonst das vordere
Knie zu stark belastet wird.

Tipp:
Achte darauf, die Übung sanft
auszuführen und den Kopf
nicht zu hoch zu strecken.

Beine und PO!
Lunges
Lunges (Ausfallschritte) sind eine der
besten Übungen, um deinen Po und deine
Beine in Form zu bringen. Die großen
Ausfallschritte kannst du jederzeit und
überall machen, da du kein zusätzliches
Equipment dafür brauchst.
Gehe in eine Grundstellung, die Füße sind
leicht geöffnet, die Arme liegen locker am
Körper an. Ausfallschritt nach vorne (ca. 60
– 90 cm), Knie und Füße zeigen nach
vorne. Aus dieser Position heraus bringst
du das hintere Knie in Richtung des
Bodens, indem du dein vorderes Bein
beugst. Dein Körper senkt sich aufrecht
nach unten ab, deine Knie ragen nicht über
deine Fußspitzen hinaus. Anschließend
langsam und kontrolliert wiederaufrichten
und in die Ausgangsposition zurückkehren.
Je Seite 10 mal 3 Durchgänge.

Fit'nFun mit Stefan #6
Gut für den Kreislauf!
Mountain Climbers
Die Mountain Climbers sind eine CardioÜbung, die sich ohne Geräte ausführen lässt.
Sie eignet sich deshalb besonders für das
Training im Freien oder in den eigenen vier
Wänden. Die Übung beanspruch vor allem die
Beinmuskulatur. Po, Oberschenkel und
Waden tragen die Hauptbelastung. Aber auch
für die Bauchmuskulatur stellen die Mountain
Climbers eine Herausforderung dar.
Ausgangsposition ist die Liegestützposition.
Achte hier auf die richtige Körperspannung.
Nun löst du einen Fuß vom Boden, beugst das
Bein und ziehst es bis zur Brust. Danach
streckst du das Bein in die Ausgangsposition
zurück und wechselst die Seite. Je Seite 10
mal 3 Durchgänge.
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Tipp:
Achte darauf, dass sich die
Schultern vor und während
der Übung direkt über den
Händen befinden.
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Tipp:
Wärme deine Sprunggelenke
durch kreisende Bewegungen
auf, bevor du loslegst.

Fokus Unterkörper!
Stretch Jumpes
Diese Fitnessübung ist wunderbar für unseren Po
und die Oberschenkel. Gleichzeitig stärkst du auch
deinen Rückenstrecker und die Bauchmuskeln.
In der Ausgangsposition sind deine Füße hüftbreit
geöffnet. Gehe in die Hocke, neige deinen
Oberkörper nach vorne. Berühre mit denn
Fingerspitzen den Boden. Der Blick ist nach vorne
gerichtet, der Rücken gerade. Lege das Gewicht auf
die Fußballen und drücke dich nun explosionsartig
in die Luft. Dabei führst du die Arme vor dem
Körper über den Kopf. Strecke deinen ganzen
Körper von den Zehen bis zu den Fingerspitzen
durch. Lande wieder auf den Fußballen, an der
Stelle, wo du hochgesprungen bist. Dabei führst du
die Arme wieder zum Boden und bist dann in der
Ausgangsposition.
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Schlanke Taille!
Side Plank
Im seitlichen Unterarmstütz trainierst du vor allem die
schrägen Bauchmuskeln. Hier formst du sichtbar die
Außenkontur deines Körpers und straffst deine Taille.
Stütze dich in der Seitenlage auf den Unterarm und
Knie ab. Das untere Bein ist angewinkelt, das obere
Bein wird gestreckt. Der Ellenbogen befindet sich unter
der Schulter. Hebe das Becken vom Boden ab und
dann das obere Bein. Oberkörper und Bein bilden eine
gerade Linie. Dann führe mit dem gestreckten Bein
kleine Auf- und Abbewegungen über einen Zeitraum
von circa 15 Sekunden aus. 5-mal je Seite .

Tipp:
Halte den Rumpf angespannt
und lasse das Becken nicht
absinken.

