BLEIB FIT
Kräftigung seitliche Haltemuskulatur
Ausgangsposition: Seitstütz, unteres Bein angewinkelt, oberes Bein gestreckt langsam auf- und absenken. Kurz halten. Übungsausführung langsam. Seitenwechsel.

Übungsanleitung
Rückentraining

Wichtig: Richtiges Sitzen?
Zu langes Sitzen ist niemals richtig, denn auch die beste Position wird zur
einseitigen Belastung, wenn man zu lange unbeweglich in ihr verharrt.
Besser, als auf die korrekte Sitzposition zu achten, ist ein häufiger Haltungswechsel, da dadurch nicht nur die verschiedenen Muskelpartien gekräftigt, sondern auch die Bandscheiben entlastet werden.

Also: Bewegen Sie sich so viel, wie möglich.
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Hinweis:
Die Übungsanleitungen in dieser Broschüre sind
sorgfältig erwogen und geprüft worden.
Eine Haftung kann aber nicht übernommen werden. Bei Fragen oder Unsicherheiten, ob die eine
oder andere Übung für Sie geeignet ist, wenden
Sie sich bitte an den behandelnden Arzt.

Wir möchten Ihnen mit den Übungsanleitungen einige Möglichkeiten an
die Hand geben, wie Sie auch zu Hause etwas für Ihre Gesundheit tun
können. Ziel dieser Übungen ist es, die Rückenmuskulatur zu stärken und
vorbeugend etwas gegen die Volkskrankheit Rückenschmerzen zu unternehmen.
Da wir uns zurzeit leider nicht in der Sportgruppe zum gemeinsamen
Sporttreiben und persönlichen Austausch treffen können, versuchen wir
damit zumindest die körperlichen Auswirkungen der aktuellen Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den von uns ausgewählten
Übungen.
Ihr vfb-Team

Kräftigung Rückenstrecker

Ganzkörperkräftigung

Ausgangsposition: Vierfüßlerstand, Rücken gerade. Abwechselnd werden Arme und Beine gegengleich ausgestreckt (rechter Arm und linkes
Bein und umgekehrt). Übungsausführung langsam.

Ausgangsposition: Unterarm-Knie-Stütz. Langsam die Knie strecken, bis
Knie, Hüfte und Schultern eine gerade Linie bilden. Kurz halten. Übungsausführung langsam.

Vereinfachung der Übung: Bei größeren Problemen mit dem Gleichgewicht müssen die Arme und Beine nicht zeitgleich ausgestreckt werden,
sondern jeweils nacheinander.

Rumpfkräftigung
Ausgangsposition: Langsitz mit aufrechtem Oberkörper.
Arme in Vorhalte und langsam über den Kopf nach oben führen, bis Hände, Ellenbogen, Schultern und Hüfte eine gerade Linie bilden. Kurz halten.
Übungsausführung langsam.

Steigerung der Schwierigkeit: In der Endposition wird langsam abwechselnd ein Bein angehoben, bis Fuß, Knie, Hüfte und Schulter eine gerade
Linie bilden.

Kräftigung Rücken-Beine-Po

Ausgangsposition: Rückenlage, Füße hüftbreit angestellt. Gesäß langsam
anheben, bis Knie, Hüfte und Schultern eine gerade Linie bilden. Kurz halten. Aus dieser Brückenposition langsam Wirbel für Wirbel wieder abrollen in die Ausgangsposition.

Steigerung der Schwierigkeit: In der Brückenposition wird abwechselnd
ein Bein gestreckt, so dass Fuß, Knie, Hüfte und Schulter eine Linie bilden.

