
Übungen an einer Treppe
Treppauf-Treppab 

 » Im aufrechten Stand am Fuß der Treppe  
   starten
 » Mit einem Fuß auf die zweite Stufe steigen,  

   mit dem anderen Fuß hinterher
 » Mit dem ersten Fuß wieder absteigen, mit  

   dem anderen Fuß hinterher
 » Variante: Mit Festhalten am Geländer

Beinschwung 

 » Im Stand seitwärts zur Treppe starten
 » Mit dem inneren Fuß eine Stufe  

   hochsteigen 
 » Den Oberkörper gerade aufrichten
 » Das äußere Bein vor- und rückschwingen  

   lassen
 » Die Arme schwingen gegengleich mit



Übungen an einer Parkbank
Schulterstütz 

 » Im aufrechten Sitz vorn an der Bankkante  
   starten
 » Hände rechts und links vom Gesäß  

   aufsetzen – Gesäß nach vorn von der Bank  
   lösen 
 » Arme im Ellbogen soweit beugen, wie das  

   Gewicht gehalten werden kann 
 » Arme strecken, ohne das Gesäß abzusetzen

Hüftstrecker 

 » Im Stand frontal zur Sitzfläche der  
   Parkbank starten
 » Beide Hände aufstützen, die Füße wandern  

   etwas zurück 
 » Ein Bein auf Hüfthöhe nach hinten strecken  

   und wieder absetzen 
 » Steigerung: Der diagonale Arm wird nach  

   vorn gestreckt



Bauchwippe 

 » Im leicht zurückgelehnten Sitz starten,  
   Hände stützen auf der Bank
 » Beine anheben, zum Körper anziehen und  

   nach vorn ausstrecken
 » Wichtig: Während der Übung Boden- 

   kontakt der Füße vermeiden

Übungen an einer Mauer
Liegestütz 

 » Frontal zur Mauer starten und beide Hände  
   aufstützen
 » Die Füße wandern etwas zurück 
 » In den Ellbogen beugen und wieder  

   strecken
 » Wichtig: Den Rumpf und den Bauch  

   während der Übung unter Spannung  
   halten



Übungen zur Dehnung
Oberer Rücken

 » Füße hüftbreit dicht am Baum aufstellen
 » Den Stamm mit beiden Händen umfassen
 » Gewicht so weit nach hinten verlagern, bis  

   die Schulterblätter auseinander gezogen  
   werden und eine deutliche Dehnung im  
   oberen Rücken zu spüren ist

Brustkorb

 » Mit dem Rücken an den Baum lehnen
 » Den Stamm mit beiden Händen umfassen
 » Füße hüftbreit dicht an den Baum stellen
 » Gewicht so weit nach vorn verlagern, bis  

   im Brustbereich vorn eine deutliche  
   Dehnung zu spüren ist



Oberschenkel-Rückseite

 » Vorderen Fuß auf eine Kante oder Stufe      
   stellen
 » Hinteres Bein beugen und Gewicht nach  

   hinten unten verlagern, bis eine deutliche  
   Dehnung auf der Rückseite des vorderen  
   Beines zu spüren ist 
 » Wichtig: Den Oberkörper während der  

   Dehnung aufgerichtet halten

Hüftbeuger

 » Einen Fuß vorn auf eine Kante oder Stufe  
   aufstellen
 » Das Gewicht nach vorn verlagern, bis eine  

   deutliche Dehnung über der Hüfte des  
   hinteren Beines zu spüren ist
 » Wichtig: Das hintere Knie möglichst  

   gestreckt lassen


