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er Alltag in unserer westlichen Welt ist
beruflich wie meist auch privat von monotonen Haltungen – speziell dem Sitzen
– und stereotypen Bewegungen geprägt.
Die immer gleichen Reize stellen keine ausreichende Belastung zur Entwicklung bzw.
Erhaltung eines optimalen Zusammenspiels
der Muskeln dar. Als Konsequenz daraus
kann die Muskulatur Gelenke und Wirbelsäule nicht mehr optimal stabilisieren und
es kommt zu Überlastungs- und Schmerzzuständen.

Ausgleichstraining
Das Training mit dem Schwungstab bietet eine
einfache und unterhaltsame Möglichkeit, die
optimale Aktivierung der tiefen Stabilisierungsmuskulatur zu erreichen. Zusätzlich werden in
diesem Artikel an Trainingsbeispielen auch
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der Schwungstab bei klassischen Kräftigungsübungen mit
dem eigenen Körpergewicht integriert werden
kann, sodass bewegende und stabilisierende
Muskeln „in einem Aufwischen“ trainiert werden können.

Bis vor einigen Jahren wurde als Gegenmaßnahme rein die Kräftigung der Muskulatur
empfohlen. Durch neuere Studien musste diese Empfehlung jedoch revidiert werden: Heutzutage weiß man, dass Kraft alleine nicht der
Weisheit letzter Schluss ist. Viel wichtiger ist
ein gutes Zusammenspiel sämtlicher an einem
Gelenk wirkender Muskeln, speziell der tiefliegenden, gelenksnahen Muskeln. Während unsere Bewegungsmuskulatur problemlos durch
willentliche Anspannung bei Kräftigungsübungen optimal trainiert wird, funktioniert dies bei
der tiefen, stabilisierenden Muskulatur nicht
so einfach – sie wird primär reflektorisch aktiviert.

Körperhaltung
Um die Effektivität der jeweiligen Übungen zu
sichern, sind Wahrnehmung und Einnahme einer optimalen Körperhaltung von besonderer
Bedeutung. Dies trägt einerseits zur Entlastung
der passiven Strukturen bei und ermöglicht
andererseits eine optimale Beanspruchung
der anvisierten Muskulatur. Die ideale Körperhaltung ist durch eine bewusste segmentale
Ausrichtung von Kopf, Schultergürtel, Wirbelsäule, Becken und Füßen im Stand gegen die
Schwerkraft gekennzeichnet: Schulterbreiter
Stand, Hüft-, Knie- und Sprunggelenk leicht gebeugt, Füße minimal nach außen rotiert, Hinterkopf, Schultergürtel und Po bilden eine Linie.

Halten des Stabes
Den Griff immer mittig (egal ob ein- oder
beidhändig) in die Hand/Hände legen und nur
locker fassen. Die Handgelenke in neutraler
Position fixieren.
Anschwingen des Stabes
Die Fähigkeit, den Stab in Schwingung zu
bringen und auch zu halten, stellt bei der Anwendung des Gerätes die erste und zunächst
auch wichtigste Aufgabe für den Trainierenden
dar. Der Stab wird mit einer kleinen, kurzen,
aber intensiven Bewegung der Hand (bei den
meisten Übungen in Richtung der Verlängerung des Unterarms) in Schwingung gebracht.
Danach reichen kurze Impulse um den Stab
am Schwingen zu halten (ähnlich wie beim
Schaukeln, wo es auch gilt, im richtigen Moment den Impuls zu setzen). Je starrer der
Arm als Schwungüberträger gemacht werden
kann, desto größer wird die Amplitude und
dementsprechend intensiver das Training. Es
ist darauf zu achten, dass die Armbewegungen
möglichst klein bleiben und dadurch möglichst
viel Kraft aus der Körpermitte gebracht werden
muss. Auch in Schulter und Becken sollten nur
geringste Bewegungsamplituden zugelassen
werden.

Um sich mit dem Gerät möglichst rasch vertraut zu machen, empfiehlt es sich, anfänglich
auch mit geschlossenen Augen zu trainieren,
sehr kleine und maximale Schwingungsamplituden auszuprobieren und die angesprochene
Muskulatur zu erfühlen.
Gewöhnung an das Gerät
Ausführung: Ausgangsposition wie bereits beschrieben, den Stab beidhändig fassen und
mit waagrecht nach vorne gestreckten Armen
senkrecht vor dem Körper halten. Nun den Stab
durch Vor- und Zurückbewegung anschwingen
und die Schwingung aufrecht erhalten. Sollte
dies einwandfrei funktionieren, probieren Sie
nun während der Stab weiterschwingt, den
Oberkörper maximal nach rechts und anschließend nach links zu rotieren. Die Ausrichtung
des Beckens und das durch die Stabhaltung
geformte Dreieck zwischen Schulterachse und
den beiden Armen sollten während der ganzen
Übung unverändert bleiben.
Variante 1: Übung mit geschlossenen Augen
durchführen
Variante 2: Einhändige Ausführung, wobei nicht
nur der Oberkörper maximal zu den Seiten ro-
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Oberkörper dabei aufrecht halten und darauf
achten, dass die vordere Kniespitze in einer
Lotlinie mit Hüft- und Sprunggelenk liegt. Die
Füße sind leicht versetzt platziert und das Gewicht gleichmäßig auf das vordere und hintere
Bein verteilt. Der Stab wird in beiden Händen
vor dem Körper gehalten und zum Schwingen
gebracht. Nun Arme langsam nach oben bis
in die Hochhalteposition führen und langsam
wieder bis zur Horizontalen absenken.

knapp vor Bodenberührung des hinteren Knies
absenken. Zur Intensivierung der Übung für die
Beinmuskulatur können im Ausfallschritt einige
kleine Wippbewegungen eingebaut werden.
Variante 2: Statt dem Ausfallschritt Kniebeugen
durchführen.

bogen des stützenden Armes ist leicht gebeugt,
der andere so weit angehoben, dass er in einer
Linie mit dem Oberkörper liegt. Nun gegengleiches Bein anheben und Stab zum Schwingen
bringen. Seitenwechsel nicht vergessen!
Abb. 4
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Abb. 1

Einbeinstand zur Verbesserung des Gleichgewichts (Abb. 1)
Ausführung: Das Standbein ist im Kniegelenk
leicht gewinkelt, die Fußsohlenmuskulatur angespannt, sodass das Fußgewölbe in die Höhe
gedrückt wird. Der freie Arm wird zur besseren Stabilisierung des Gleichgewichts seitlich
gehalten.

Abb. 2

Den Stab vor bzw. seitlich neben dem Körper
zum Schwingen bringen und zur Erhöhung des
Schwierigkeitsgrades das Gerät von der Vertikalen in die Horizontale und wieder zurück
drehen bzw. den Arm während des Schwingens heben und senken. Auch die Position des
Spielbeines kann variiert werden, um den koordinativen Anspruch zu erhöhen.
Ausfallschritt zur Kräftigung der gesamten
Beinstreckerkette (Abb. 2 und 3)
Ausführung: Aus dem aufrechten Stand einen
raumgreifenden Schritt nach vorne machen,

Abb. 6

Seitstütz zur Kräftigung der seitlichen Bauchmuskulatur und der Hüftabduktoren (Beinabspreizer) (Abb. 4)
Ausführung: Seitlicher Unterarmstütz, der Ellbogen stützt genau unter der Schulter, die Knie
sind 90° gewinkelt, Oberschenkel und Oberkörper in einer geraden Linie. Becken anheben
und Staby zum Schwingen bringen. Zur Intensivierung der Beanspruchung von Abduktoren
und seitlicher Bauchmuskulatur kann das Becken während der Übungsausführung langsam
auf- und ab bewegt werden (jedoch zwischen
den Wiederholungen nie ganz absetzen).

Einfachere Variante: Bankstellung ohne ein
Bein abzuheben
Ein Durchgang dieser fünf Übungen dauert
etwa 15 Minuten und sollte 2-3mal wöchentlich
durchgeführt werden. Wem das zu wenig ist, der
kann nach einer kurzen Eingewöhnungsphase
auch auf 2-3 Durchgänge pro Übung und Trainingseinheit steigern.
Kleiner Tipp:
Auf www.diepersonaltrainer.at/webshop bekommen Sie mit dem „Stab“ einen Schwungstab, der durch seine verschiebbaren Frequenzregler immer wieder neue Herausforderungen
bietet. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine
Einschulungseinheit mit einem/r Personaltrainer/in zu buchen, um die Übungsausführung
auch wirklich korrekt zu erlernen.

Abb. 5

Variante 1: Oberes Bein ausstrecken und beim
Hochgehen abspreizen. (Abb. 5)
Variante 2: Unteres Bein ebenfalls strecken

Abb. 3

Variante 1: Während des Armhebens gleichzeitig beide Knie beugen und den Körper bis

Bankstellung zur Kräftigung von Rückenstreckern, Gesäß und hinterer Schultermuskulatur
(Abb. 6)
Ausführung: Bankstellung (Bauch anspannen),
Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule, Ell-
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tiert wird, sondern auch der den Stab schwingende Arm möglichst weit nach hinten gezogen wird. Der Handwechsel erfolgt mittig vor
dem Körper.
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