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6 Übungen mit denen Sie rasch auf „Betriebstemperatur“ kommen
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n der letzten Ausgabe sind wir auf die Be‑
deutung und Wirkungen des richtigen Auf‑
wärmens eingegangen. Diesmal möchten wir
Ihnen einige praktische Übungsbeispiele vor‑
stellen, wie Sie in kurzer Zeit auf „Betriebs‑
temperatur“ kommen und dabei gleichzeitig
das Gleichgewicht und die Koordination
schulen können.
Da die Übungen alle im Einbeinstand durch
geführt werden, das Wichtigste vorweg: Das
bestmögliche Gleichgewichtsgefühl haben Sie,
wenn die Fußsohlenmuskulatur des Standbeins fest angespannt wird, sodass sich
das Fußgewölbe hebt und die Zehen leicht
„gekrallt“ werden. Außerdem sollte das Knie
immer leicht gewinkelt bleiben und die Bauchund Rückenmuskulatur zur Stabilisation des
Rumpfes fest angespannt werden.
Übung 1:
Mobilisation des Sprunggelenks (Abb.1)
Einbeinstand, der Oberschenkel des Spielbeins
wird waagrecht gehalten, der Unterschenkel
hängt locker hinunter. Da sich das Sprunggelenk
eigentlich aus zwei Gelenken zusammensetzt,
sollten diese zu Beginn des Trainings auch einzeln mobilisiert werden. Das obere Sprungge-

lenk wird mobilisiert,
indem der Fuß maximal Richtung Schien‑
bein angezogen und
wieder nach unten
abgeklappt wird. Um
das untere der bei
den Gelenke zu mobilisieren, werden der
innere und äußere
Fußrand im Wechsel
angehoben. Erst da
nach sollten Übungen
Abb.1
durchgeführt werden,
bei denen beide Sprunggelenke zusammenwirken. Beispiele hierfür wären das Zeichnen
von Kreisen oder Achterschleifen mit dem Fuß.
Übung 2:
Mobilisation des Kniegelenks (Abb.2-3)
Gleiche Ausgangsstellung wie bei Übung 1. Zum
Mobilisieren des Kniegelenks den Unterschenkel einfach locker vor und zurück schwingen,
wobei die Amplitude dabei von mal zu mal vergrößert wird. Um das Kniegelenk auch in der
Rotation zu mobilisieren, den Unterschenkel
wieder locker hängen lassen und Fußspitzen
maximal nach rechts und links ausdrehen.
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Abb.2

Abb.3

Übung 3:
Mobilisation von Hüfte und Schultern (Abb.4-5)
Aus dem Einbeinstand das Spielbein locker vor
und zurück schwingen. Die Arme schwingen
dabei gegengleich mit (wie beim normalen
Gehen). Mit jedem Schwung die Amplitude
etwas vergrößern, bis an den Umkehrpunkten
im Hüft- und Oberschenkelbereich eine leichte
Dehnung zu spüren ist. Wichtig dabei: Der
Oberkörper bleibt vorerst noch aufrecht, des
halb explizit darauf achten, dass Bauch- und
Rückenmuskulatur fest angespannt sind, um
Rumpf und Wirbelsäule optimal zu stabilisieren.
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Übung 4: Standwaage (Abb.6-7)
Jetzt wird es schon etwas akrobatisch. Diese
Übung ist sozusagen die Fortsetzung der
Übung 3. Nun wird der Oberkörper beim nachhinten-Ausschwingen des Spielbeins nicht
mehr aufrecht gehalten, sondern etwa bis zur
Horizontalen nach vorne geneigt, sodass das
Schwungbein ebenfalls bis annähernd zur
Horizontalen hochgezogen werden kann. Endposition ist somit die sogenannte Standwaage.
Um auch das Gleichgewicht zu schulen, diese
Position einige Sekunden halten, bevor wieder
weitergeschwungen wird.

180°-Drehung anhängen, sodass wieder die
Ausgangsposition eingenommen wird. Variante
der Übung: Die Drehung um die Körperlängs
achse ist natürlich auch beim nach-hintenSchwingen des Beins möglich.
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Übung 5: 180°-Wende (Abb.8-12)
Wieder mit lockerem Schwingen beginnen und
die Amplitude langsam vergrößern. Ist einmal genug Dynamik in die Sache gekommen,
den Schwung des Spielbeins beim vor-hochSchwingen nicht abbremsen, sondern dazu
nutzen, um eine 180°-Drehung des Körpers
um die eigene Längsachse auszulösen. 3-5
Mal locker weiter schwingen und die nächste
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Übung 6: Doppelarmschwung (Abb.13-17)
In der Ausgangsstellung werden beide Arme
nach vorne-oben gestreckt, während das
Spielbein nach hinten gehalten wird. Nun mit
dem Schwingen beginnen, wobei das Spielbein
und die beiden Arme im Gegentakt schwingen.
Nach 3-5 Zyklen drehen die Arme rückwärts
komplett durch, sodass nun Bein und Arme
im Gleichtakt schwingen. Jetzt 3-5 Zyklen im
Gleichtakt weiter schwingen und durch einen
kompletten Rückwärtskreis der Arme wieder
auf Gegentakt wechseln.

Abb.15
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Silent Killer

Silent Killer

Wie Männer sich täuschen können

Den 2. Teil unserer Schwunggymnastik-Serie
können Sie in unserer Fitness & Vital Coach
Herbst Ausgabe 2008 ab Anfang September
nachlesen.
Abb.16

Bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren!

Mag. Rudolf Nastl
Sportwissenschafter &
Personal Trainer
www.diepersonaltrainer.at
www.vitak.at
Gymnastikfotos: Susanne Stemmer
www.susannestemmer.com
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tellen Sie sich folgendes vor: Ihr Körper
ist ein Auto. Ihr Geist – also Sie – sind der
Lenker dieses Fahrzeuges. Sie sind auf der
Autobahn unterwegs. Plötzlich blinkt eine
Warnleuchte Ihres Autos. Der Tank ist fast
leer. Sie bemerken das Warnlicht und fahren
rechts ran. Sie stellen den Motor ab und wol‑
len sich um das Problem kümmern. Sie öffnen
das Armaturenbrett Ihres Wagens. Schließ‑
lich schrauben Sie das Warnlämpchen aus
dem Armaturenbrett heraus. Sie schliessen
alles wieder und fahren ruhig weiter. Das
Warnlicht leuchtet nun nicht mehr. Der Sprit
wird Ihnen dennoch bald ausgehen.
Symtomausschaltung
Dieser Vergleich wirkt vielleicht auf den ersten Blick haarsträubend. Niemand würde in
so einer Situation derart falsch handeln. Wenn
man jedoch genauer nachdenkt, hat man es
mit einer gar nicht seltenen Männer-Srategie
zu tun: Reine Symptomaussschaltung. Transportieren wir das Auto-Beispiel auf den Körper:
Sie haben Stress, viel um die Ohren. Ihr Körper
kann nicht mehr richtig kompensieren, gibt
irgendwann auf und zeigt erste Symptome
und Anzeichen, dass etwas mit Ihnen nicht
stimmt. Was bei Symptomen und körperlichen

Zeichen schnell einmal vergessen wird, ist der
Umstand, dass ein Problem sich nicht immer
dort manifestieren muss, wo es liegt. Oft sind
ganz andere Strukturen für die Probleme ver
antwortlich. Wird sich nun ausschließlich um
den Ort gekümmert, wo Sie den Schmerz verspüren, kann es leicht sein, dass Sie an der
Ursache für Ihre Probleme vorbeibehandeln.
Sie erzielen vielleicht eine leichte Linderung –
die Ursache jedoch bleibt. Versteckte Ursachen
für körperliche Symptome können also regelrechte „Silent Killer“ sein, da Beschwerden –
sofern die Wurzel des Problems nicht ausfindig
gemacht wird – dazu neigen, sich immer weiter
auszubreiten. Hierfür gibt es einige gerade bei
Männern häufige Beispiele.
Kopfschmerzen – Wo liegt die Ursache?
Eines der prominentesten Beispiele ist der Kopf‑
schmerz. Die Ursachen für Kopfschmerzen
können vielfältig sein – schließlich gibt es hunderte mögliche Auslöser. Zu beachten ist in den
meisten Fällen aber, dass der Schmerz im Kopf
nur das Symptom darstellt. Die Ursache liegt
meist wo anders. Die wahren Gründe für die
Probleme reichen von zu viel Stress, Allergien,
Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis zu strukturellen Problemen am Bewegungsapparat.
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Zu Beginn jede Übung einzeln für sich mit
rechtem und linkem Bein durchführen, bevor
auf die nächste Übung gewechselt wird. Wenn
die Übungen nach einiger Zeit dann halbwegs
beherrscht werden, gleich versuchen mehrere
Übungen ohne Pause aneinander zu reihen,
bevor die Seite gewechselt wird.

