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Kräftigung, Stabilität und Mobilität (2. Teil)
Für reibungslose Bewegungsabfolgen braucht es mobile Fussgelenke, eine stabile Knieposition,
Mobilität in der Hüfte, eine stabile Lendenwirbelsäule, eine mobile Brustwirbelsäule und eine
Mischung aus Stabilität und Mobilität in der Schulterpartie. Generell gilt, lieber weniger Übungen
und Wiederholungen durchführen, dies aber regelmässig zwei- bis dreimal pro Woche.

Kräftigung, Stabilität: Ausfallschritt

Dehnen: Adduktoren

Diese Übung ist eine weitere Möglichkeit, seine
Beine zu kräftigen. Dennoch sollte auch hier die
Spannung im Rumpf und
durch die aufrechte Haltung im Oberkörper miteinbezogen werden. Auch
bei dieser Übung wird eine
gewisse
Beweglichkeit,
Stabilität und ein stabiles
Knie gefordert und gefördert.

Spannung der Oberschenkelinnenseite abbauen. Weniger Spannung in den
Adduktoren bedeutet weniger Druck in der Leiste und weniger Knieschmerzen. Wer in diesen beiden Bereichen öfters Druck oder Schmerzen verspürt,
sollte sich an diese Übung halten.
Ausführung
Breiter als hüftbreit, parallel hinstellen, Gewicht auf eine Seite bringen, bis
Dehnung spürbar ist.
Übungsgestaltung
Zwei- bis dreimal hin und her, jede Position 30 Sekunden halten.

Ausführung
Füsse parallel, hüftbreit
stehen, ein Fuss nach hinten auf den Zehenspitzen
abstellen (Abstand zwischen den Beinen bleibt,
sonst wird man instabil),
Gewicht bleibt auf dem
vorderen Bein, Bauch anspannen, aufrechte Haltung, Schultern nach hinten unten ziehen. Wer diese Übung erschweren will,
nimmt Zusatzgewicht oder stellt den vorderen Fuss auf einen Absatz oder beides.
Übungsgestaltung
Jede Seite zehn- bis 15-mal, drei Sekunden nach unten, eine Sekunde aufstehen, immer das gleiche Bein, dann wechseln, zwei bis drei Sätze.

Mobilität, dehnen: Besenstiel-Stretch
Die meisten Leute haben eine zu unbewegliche Schulter und zu viel Spannung auf der Brustmuskulatur.
Dies verursacht Schmerzen und die wohlbekannte
«Schultern-nach-vorne-hängende»-Haltung. Jeder,
der eine gesunde Schulter und weniger Spannung im
Schulter- und Nackenbereich möchte, sollte diese
Übung regelmässig ausführen. Je aufrechter ein Reiter im Sattel sitzt, umso weniger schnell wird er müde,
umso besser funktioniert die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter und umso weniger Schmerzen
entstehen.
Ausführung
Gerade hinstellen, Tuch/Besenstiel so breit greifen,
dass es möglich ist, mit gestreckten Armen den Stiel
nach hinten zu führen. Diese Bewegung sollte nicht zu
fest forciert werden. Wichtig ist, dass die Arme auch
bei der Rückwärtsbewegung gestreckt bleiben. Mit
zunehmender Verbesserung der Mobilität den Stiel
enger greifen.
Übungsgestaltung
15- bis 20-mal langsam und kontrolliert.

Autorin

Jasmin Spring
Personaltrainerin und
Gesundheitsmanagerin
www.spring-workout.com
blog.spring-workout.com
facebook.com/spring-workout
Twitter: @springworkout

