Fit'nFun mit Stefan #2
Zum Aufwärmen!
Quick Feet
Hier soll das Nerven- und Herz-Kreislauf-System
aktiviert werden. Im Alltag bewegen wir uns oft
zu langsam, die Leitung zwischen Kopf und
Beinen "schläft ein". Mit den kurzen und
intensiven Intervallen wirst du wieder fit!
Such dir eine Linie auf dem Boden (funktioniert
aber auch ohne). Stell dich so hin, als würdest du
gleich zu rennen anfangen: Knie und Ellenbogen
leicht angewinkelt, Körper etwas nach vorne
gebeugt. Tripple schnell von rechts nach links,
Körperspannung nicht vergessen! 30 Sekunden
lang powern.
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Tipp:
Die Bewegung wird auf den
Fußballen (Zehen) ausgeführt
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Stabiler Rücken!
Front Arm Raises
Bei dieser Übung wird der untere Rücken
mit dem Rückenstrecker stabilisiert und
gleichzeitig der obere Rücken sowie die
gesamte Schulter- und OberarmMuskulatur intensiv trainiert. 10-15
Wiederholungen a 3 Sätze.
Lass die Arme zunächst einfach seitlich
locker hängen und bring Spannung auf
Rücken, Bauch und Po. Beuge deinen
Oberkörper nach vorne und winkle die
Knie etwas an (bis sich Oberkörper und
Oberschenkel in einem Winkel von ca. 90°
zueinander befinden). Führe dann mit der
Einatmung beide Arme parallel und
schulterbreit nach oben in Richtung Decke,
bis sie eine gerade Linie mit dem
Oberkörper bilden. Senke die Arme mit der
Ausatmung wieder ab, bis sich die Hände
ungefähr auf Hüfthöhe befinden. Wenn du
Deine Wiederholungen absolviert hast,
richte deinen Oberkörper wieder auf.

Tipp:
Der Kopf befindet sich während
der gesamten Übung vom
Scheitelpunkt mit Wirbelsäule bis
zum Steißbein in einer geraden
Linie.

Locker aus der Hüfte!
Flutter Kicks
Du kannst die Übung für einen bestimmten Zeitraum
oder auf Wiederholungen durchführen (50
Wiederholungen oder 30 Sekunden). Obwohl immer
der gesamte Bauchmuskel trainiert wird, liegt hier
überwiegend der Fokus auf den unteren bzw. den
querverlaufenden Bauchmuskeln, außerdem wird
mit dieser Übung deine Hüftmuskulatur trainiert.
Beginne in Rückenlage mit den Händen seitlich von
dir oder unterhalb des Gluteus (Po). Hebe die Beine
gestreckt 15-30cm vom Boden ab und kicke sie hoch
und runter zwischen einer Höhe von ca. 60cm und
nahe am Bodenkontakt.
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Tipp:
Achte auf die Spannung
im Bauch und auf den
unteren Rücken.
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Kraft für die Beine!
Dirty Dog
Eine Übung perfekt für dein Gesäß und die
innere Oberschenkelmuskulatur sowie den
Rückenstrecker. Jede Seite 8 – 10
Wiederholungen a 3 Sätze.
Komme in den Vierfüßlerstand. Die Hände
sind direkt unter den Schultern, die Knie
direkt unter den Hüften platziert. Halte den
Rücken gerade. Die Fußspitze wird nach
hinten gestreckt. Drehe nun ein Bein
angewinkelt zur Seite aus. Halte die höchste
Position und spanne die Gesäßmuskulatur
drei Sekunden lang an. Setze das Bein wieder
kontrolliert ab und wechsle die Seite.

Tipp:
Bei der Abwärtsbewegung
einatmen, während des
Anhebens des Beines
ausatmen!

Gut für die Arme!
Dips
Die Übung Dips (hier mit Stuhl) ist eine sehr effiziente Übung für
die Armmuskulatur. Insbesondere der Trizeps wird dabei
intensiv angesprochen. Gleichzeitig sind eine gute GanzkörperKoordination und Stabilität gefordert.
Setze dich zunächst auf den vorderen Rand der Sitzfläche eines
sehr stabilen Stuhls mit normaler Sitzhöhe. Umfasse die
Sitzfläche am vorderen Rand links und rechts neben deinem
Gesäß fest mit den Händen, so dass der Handrücken nach vorne
weist. Strecke nun deine Beine aus und schiebe dein Gesäß vom
Stuhl weg, bis die Knie auf 90°Grad angewinkelt sind. Beuge
deine Arme bis sie sich auf 90° Grad parallel zum Boden
befinden und Dein Po beinahe den Boden berührt. Strecke die
Arme dann wieder fast ganz durch und hebe gleichzeitig den Po
auf Sitzhöhe an.
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Tipp:
Die Arme sind immer leicht gebeugt
und nie ganz durchgestreckt.

