Fit'nFun mit Stefan #9
Locker in der Hüfte!
Leg Abduction
Diese Übung dient zur Kräftigung und
Stabilisation der Beine. Besonders die
Gesäßmuskulatur wird beansprucht und die
Hüft- und Kniegelenk stabilisierende
Muskulatur gestärkt.
Du stehst auf einem Standbein, die Hände
werden in die Taille gestemmt oder du
hältst dich für ein besseres Gleichgewicht
fest. Nun hebst du das andere Bein so hoch
wie möglich zur Seite an. Kurz halten und
langsam in die Ausgangsposition
zurückkehren und von neuem beginnen.
Jedes Bein mehrmals wiederholen.
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Tipp:
Zur Steigerung des
Trainingseffekts kann ein
Zugband oberhalb des
Knöchels verwendet werden.
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Tipp:
Diese Übung kann auch mit
dauerhaft angewinkelten Bein
durchgeführt werden.

Let‘s twist again!
Russian Twist
Der Russian Twist ist eine anspruchsvolle
Übung, die deine Bauchmuskulatur stärkt. Sie
beansprucht insbesondere deine schrägen
Bauchmuskeln, weil es sich um eine drehende
Bewegung handelt. Gleichzeitig arbeiten die
Arme und die Schultern sowie der Rücken bei
der Übung mit, was sie perfekt für ein
ausgewogenes Fitness- und
Trainingsprogramm macht.
Die Ausgangsstellung ist sitzend, der Rumpf
wird leicht nach hinten gebeugt. Die Füße
bleiben auf dem Boden oder können leicht
angehoben werden, um den
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Anschließend
führst du die Hände zusammen und drehst
den kompletten Rumpf abwechselnd nach
links und rechts, sodass die Ellbogen in
Richtung Boden zeigen.

Und noch einmal Hüfte!
Hip Stretch
Diese Übung trainiert und formt den
Gesäßmuskel. Des Weiteren wird bei
kompletter Streckung des Beines der
Beinbeuger beansprucht.
Mit abgestützten Unterarmen auf dem
Boden kniend, ziehst du ein Bein unter der
Brust an. Führe nun das angezogene Bein
bis zur kompletten Streckung nach hinten.
Ist die Hüfte komplett gestreckt, wird diese
Position einen Moment isometrisch
(haltend) angespannt. Anschließend wird
das Bein in die Ausgangsstellung gebracht.
Wiederhole die Übung mehrmals pro Bein.

Tipp:
Bilde auf keinen Fall ein
Hohlkreuz, denn das
kann zu
Rückenschmerzen führen.
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Starke Beine!
Crunch
Die Treppensteiger sind eine
hervorragende Übung, um beinahe
sämtliche Muskeln des Beins zu
trainieren. Selbst ohne
Fitnessausstattung kann diese Übung
nahezu überall absolviert werden
(höheres Objekt erforderlich).
Stelle dich vor eine Bank und setze
einen Fuß komplett (ungefähr 90° im
Kniegelenk) auf die Sitzfläche. Der
Rücken ist gerade und die Brust
herausgestreckt. Drücke dich jetzt über
das auf der Bank stehende Bein nach
oben. Du stehst nun auf einem Bein
und hebst das Knie des anderen Beins
ungefähr im rechten Winkel nach oben.
Kontrolliert in die Ausgangsposition
zurückkehren und mehrmals auf jeder
Seite wiederholen.

Tipp:
Die Arme können seitlich
zur Stabilisation des
Gleichgewichts mitgeführt
werden.

Yoga mit Hund
Down-Facing Dog
Der aus dem Yoga stammende herabschauende Hund baut
Stress ab, dehnt und stärkt Beine, Schultern und Arme und regt
die Nerven der Wirbelsäule an. Außerdem entspannt die Übung
den Rücken und kann so Rückenschmerzen abbauen. Je
aufgewärmter du bist, desto leichter wird dir die Übung fallen
(z.B. Streckung der Beine).
Presse im Liegestütz mit den Händen fest in den Boden und
schiebe dein Gesäß nach oben. Schiebe deine Fersen dann aktiv
nach unten-hinten und versuche, sie in Richtung Boden zu
bringen. Achte darauf, dass die Schultern entspannt, also: weit
weg von den Ohren, sind. Ziehe die Schulterblätter aktiv
auseinander. Der Nacken ist entspannt, der Blick geht zwischen
die Füße. Verweile für einen Moment und konzentriere dich
bewusst auf den Atem.
Tipp:
Wenn die Dehnung in den
Beinrückseiten zu intensiv ist, kannst
du die Beine beugen.
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