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Fitness frühsport

Mehr Action im Bett
Das klingt jetzt vielleicht verheißungsvoller, als es ist. Aber mit einem anständigen Workout in der
Früh kann es leicht sein, dass auch die Nächte etwas unanständiger werden. Text: Andrea fallent
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Sie das Pensum individuell“, rät Miriam
Biritz. Der lukrative Lohn für konsequente Disziplin: mehr Durchhaltevermögen im Job und straffere Rundungen.
Übung 1: Aktives Erwachen. Wenn Sie

munter werden, springen Sie nicht gleich
aus dem Bett, sondern nehmen Sie sich
fünf Minuten zum aktiven Erwachen. Legen Sie sich auf den Rücken und ziehen
Sie in Kombination mit der Atmung die
Schultern so Richtung Füße (ausatmen),
dass der Hals ganz lang wird, und wieder
so zurück Richtung Ohren (einatmen),
dass der Hals ganz kurz wird. Wiederholen
Sie das ruhig zehn Mal. Danach ziehen Sie
zehn Mal die gestreckten Beine abwechselnd auf der Matratze ein paar Sekunden
Richtung Bettende; zum Schluss drücken
Sie zehn Mal den Hinterkopf für jeweils
drei Sekunden auf die Unterlage.
Beauty/Pflege lllll
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Übung 2: Kraft-Probe. Zur Stärkung der

Rückenmuskulatur bleiben Sie gleich
am Rücken liegen und drücken für drei
Sekunden das ausgestreckte rechte Bein
mit der Ferse und gleichzeitig den linken
Arm mit der Handfläche nach unten in
die Matratze. Als Nächstes wechseln Sie
die Diagonale, indem Sie das linke Bein
und den rechten Arm hineindrücken.
Wechseln Sie zwanzig Mal zwischen den
Diagonalen.
Übung 3: Hände-Druck. Setzen Sie sich

auf die Bettkante und rutschen Sie so
weit wie möglich nach vorne. Platzieren
Sie die Fußsohlen in Schulterbreite auf
dem Boden. Danach berühren Sie mit
der linken Hand die Innenseite des rechten Knies und drücken für drei Sekunden
die Handfläche gegen das Knie. Machen
Sie diese Übung zwanzig Mal und wechJob/Karriere lllll

Kids/Partnerschaft lllll
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T

äglich grüßt der Schweinehund. Alle
24 Stunden dasselbe Spiel. Der Wecker
läutet und das Erste, was einem einfällt,
ist, sich wieder umzudrehen. Natürlich
weiß man, dass es besser ist, den neuen
Tag aktiv zu begrüßen und die Zellen mittels gezielter Übungen mit Sauerstoff zu
versorgen. „Ein morgendliches Workout
macht munter, regt den Stoffwechsel an
und verbessert zusätzlich die Kondition“,
sagt auch Miriam Biritz, Fitness-Coach in
Wien (www.diepersonaltrainer.at). Aber
wer sagt das dem faulen Tier in uns?
Lieber Schweinehund! Mit den
Übungen der Sportwissenschaftlerin
reichen bereits täglich zehn Minuten
vor dem Frühstück, um den Körper auf
Touren zu bringen und aktiv in den Tag
zu starten. Auch absolute Morgenmuffel
können davon profitieren. „Beginnen Sie
einfach mit drei Übungen und steigern

Dehnen statt gähnen.
Manche Tage beginnen schon
einmal damit, dass man aufstehen
muss. Aber zehn Minuten und
einfache Übungen bringen den
Kreislauf in Schwung.
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diese Übung auf bis zu sechzig Wiederholungen in drei Etappen. Sie regt Ihren
Kreislauf an und trainiert zusätzlich die
gesamte Muskulatur des Körpers.
Übung 7: Balance-Akt. Zum Abschluss

seln Sie dann die Seite. So trainieren Sie
nicht nur den Bauch, sondern auch die
Brust- und Armmuskulatur.
Übung 4: Kreislauf-Booster. Für die nächste

Übung stehen Sie mit Schwung ohne Abstützen der Arme auf, sodass Sie am Ende
auf den Zehenballen stehen und die Arme
auf Augenhöhe ausgestreckt haben. Vorsicht: Halten Sie Balance. Danach wieder
langsam in den Sitz zurückbewegen und
zum nächsten Schwung ausholen. Zwanzig Wiederholungen sind hier ratsam, um
die Beinmuskulatur und besonders die
Venenpumpe zu trainieren.
Übung 5: Bein-Kreise. Bevor Sie in den

Endspurt übergehen, legen Sie sich nochmals seitlich aufs Bett und stützen den
Unterarm im rechten Winkel zum Körper unterhalb der Schulter auf der Mat
ratze auf. Dann beugen Sie beide Beine,
heben die Hüfte an, sodass Sie nur noch
auf dem Unterarm und am Unterschen28 I active beauty

kel mit der Matratze Kontakt haben. Strecken Sie das obere Bein aus und kreisen
Sie dieses in der Luft fünf Mal vorwärts
und gleich danach fünf Mal rückwärts.
Wiederholen Sie diese Übung noch zwei
Mal auf dieser Seite und wechseln Sie
dann zur anderen Seite für drei Mal fünf
Kreise vorwärts und rückwärts.
Übung 6: Lauf-Simulator. Die nächste

Übung gibt es in zwei Schwierigkeits
stufen. Bei der einfachen Variante stützen Sie sich mit gestreckten Armen so
gegen die Wand, dass Sie das Gesicht zur
Wand gerichtet haben und mit den Beinen einen großen Schritt von der Wand
entfernt sind. Für die schwierige Variante stützen Sie sich mit den Händen auf
einen Tisch oder sogar die Bettkante
und achten darauf, eine Linie vom Kopf
bis zu den Füßen zu bilden. Ziehen Sie
für diese Übung abwechselnd die Beine
in einem zügigen Tempo an. Zwanzig
Wechsel rechts-links und steigern Sie

Übung 8: Chill-out. Damit Sie den Puls

wieder etwas reduzieren und einen entspannten Schritt in den Tag machen
können, stellen Sie sich noch hüftbreit
hin und kreisen in Kombination mit der
Atmung ihre Schultern rückwärts. Ziehen Sie beim Einatmen die Schultern in
einem Halbkreis hoch und bewegen Sie
die Schultern beim Ausatmen in einem
Halbkreis nach unten. Wiederholen Sie
das Schulterkreisen zehn Mal rückwärts
und zehn Mal vorwärts. Jetzt sind Sie garantiert fit für den Tag. n
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Nicht jeder hüpft morgens so aus dem Bett. Aber man kann üben.

und um auch die Koordination zwischen
den beiden Gehirnhälften zu fördern,
machen Sie große Ausfallschritte mit gebeugten Beinen abwechselnd nach hinten und zur Seite, dabei den Oberkörper
stabil und aufrecht halten, die Hände
liegen auf den Hüften. Sie beginnen mit
dem rechten Bein nach hinten, dabei
langsam, soweit es geht, in die Hocke
gehen. Position kurz halten und in die
Ausgangsposition zurück. Dann das linke Bein nach hinten, und anschließend
gleich das rechte Bein zur Seite und das
linke Bein zur Seite. Achten Sie bei allen Bewegungen darauf, dass Sie immer
beide Knie beugen. Wiederholen Sie die
Prozedur insgesamt zwanzig Mal.

