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Übungen von Fuß bis Kopf für die Zeit im in den eigenen 4 Wänden
1.) Zehen krallen (Kräftigung der Fußsohlenmuskulatur)


 auf einem Stuhl sitzend, die Zehen unter die Fußsohlen „krallen“ und wieder
lösen
2.) Fußgelenke kreisen( Mobilisierung der Sprunggelenke)



 auf einem Stuhl sitzende ein Bein gestreckt leicht anheben und den Fuß kreisen
( linksherum und rechtsherum)
 sowohl das linke als auch das rechte Bein
3.) Die Zehen hochziehen( Kräftigung der Fußrückseite/ untere Schienbeine)


 Wir sitzen auf einem Stuhl und haben die Füße komplett auf dem Boden aufgestellt.
 Wir ziehen die Zehen hoch. Der Rest des Fußes bleibt auf dem Boden.
4.) Fußsohlen/-ballen anheben ( Kräftigung der gesamten Schienbeinmuskulatur)

 Wir heben den gesamten vorderen und mittleren Teil des Fußes an
 die Fersen bleiben am Boden

 wir spüren die Anspannung in der Schienbeinmuskulatur und halten für einen
Moment
 wir setzen wieder ab und beginnen von vorne
5.) Wir stellen uns hinter den Stuhl/ Kräftigung der Wadenmuskulatur


 Wir drücken uns langsam auf die Zehenspitzen hoch und lassen die Fersen langsam
wieder zum Boden sinken
6.) Wir gehen auf der Stelle/ Beinmuskulatur/Ausdauer


 Wir heben dabei die Beine so hoch wie wir können
Bewegungsausführung so schnell wie wir mögen

7.) Stehen hinter dem Stuhl/ Kräftigung der Beinrückseite

Wir heben die Fersen langsam in Richtung Gesäß hoch.
Die Knie bleiben dabei nah zusammen und die Oberschenkel auf einer Ebene
8.) Stehen hinter dem Stuhl / Kräftig der Oberschenkelvorderseite


 Die Hände legen wir, falls nötig auf der Stuhllehne ab.
 Wir gehen mit dem Gesäß nach unten und machen eine Kniebeuge.
wichtig. Die Knie dürfen nicht nach vorne gehen. Der Hintern geht aber nach hinten,
unten.
 Alternativ: Sitzende auf dem Stuhl bei Beine gestreckt langsam anheben und
wieder absetzen

9.) Liegestütze an der Wand / Kräftigung der Arme, Schultern Brust, Rücken)


 Körperspannung aufbauen und die ganze Übung hindurch halten. Gesäß
zusammenkneifen
 Hände auf Schulterhöhe an der Wand
 Stütz an der Wand machen. Arme beugen und wieder strecken, Spannung im Körper
Halten
10.) Sitzen an der Wand / Beinmuskulatur/ Rücken bleibt gerade

11.) Wand – Ellenbogenstütz

 Mit dem Rücken an der Wand stehen; die Beine sind leicht gebeugt, drock mit den
Oberarmrückseiten gegen die Wand ausführen
 mehrmals wiederholen
12.) Einbeinstand


 stabiler Stand auf einem Bein
 das andere Bein vom Boden lösen und ca. 20-30 Sek. Halten
 anschließend das Bein wechseln

13.) Kräftigung Bauch und Beinmuskulatur


 Auf dem Stuhl sitzend: Abwechselnd ein Bein anheben und mit der diagonalen
Hand auf das angehoben Bein drücken. Bauchnabel einziehen
 die Bein und Armseite wechseln
14.) Rückenmuskulatur


 Auf dem Stuhl sitzend; Oberkörper aufrecht. Hand vor dem Brustkorb
verschränkt, die Hände berühren die Schultern.
 den Oberkörper nach vorne neigen (nicht beugen, Oberkörper bleibt dabei
Gerade)
 wieder in die Ausgangsposition zurück und von vorne

15.) Kräftigung Arme, Schultern, Brustmuskulatur

Auf dem Stuhl sitzende, die Stuhllehnen greifend.
 Nach oben abstützen, die Füße bleiben auf dem Boden (die Beine dürfen etwas
helfen)
16.) Kräftigung der Ambeuger







sitzend oder stehend
die Arme beugen (Hände gehen zu den Schultern hoch) und wieder nach
unten hin strecken
gerne auch mit beliebigen Gewichten( Gegenständen: Flasche Wasser etc) in
den Händen
17.) Kräftigung der Armstrecker






 im Sitzen oder im Stehen
leichte Oberkörper Vorneigung
 Arme sind gebeugt und werden dann nach hinten gestreckt.
Die Schultern bleiben dabei unbeweglich und stabil
18.) Mobilisation der Wirbelsäule


 Aufrechter Stand
 Arme kreuzen und ngreifen an die gegenseitigen Ellenbogen
 langsame, ganz langsame Drehung des Oberkörpers nach rechts
 langsame, ganz langsame Drehung wieder zurück in die Ausgangsposition
langsame, ganz langsame Drehung des Oberkörpers nach links
…und so weiter
19.) Dehnung der Halswirbelsäule (HWS) /Nacken nach rechts


 Sitzend oder stehend
Neigung des Kopfes nach rechts, Dehnung spürbar auf der linken Seite
 ggfs Hand auf die linke Kopfseite legen um den Dehnreiz zu verstärken

20.) Dehnung der HWS gerade


Sitzend oder stehend
21.) Dehnung der Halswirbelsäule (HWS) Nacken nach links

 Sitzend oder stehend
 Neigung des Kopfes nach links, Dehnung spürbar auf der rechten Seite
 ggfs. Hand auf die rechte Kopfseite legen um den Dehnreiz zu verstärken
Kurze Erklärung zum Dauer der Übungen:
Jede Übung, und dann dementsprechend ggfs. auch jede Seite, ca. 1 Minute lang,
oder solange wie es noch gerade angenehm ist, durchführen.
Diese 3- 4-mal die Woche zu weiderholen, hilft uns unsere Kraft und Beweglichkeit
zu erhalten.

Auch eine Runde draußen an der frischen Luft, alleine oder maximal zu zweit, ist
anzuraten um auch das Herz-Kreislauf System anzuregen. Das Vitamin D der
Sonne hilft zusätzlich unser Immunsystem zu stärken.
Ich wünsche viel Spaß und Abwechslung mit den kleinen Übungen für Zuhause.
Bleibt fit, gesund, munter und ich Bewegung,
Euer Ansgar

