Diese drei Säulen bringen Sie gesund und fit durch den Winter
Kräftigungsübungen

Kräftigungsübungen
Kräftigungs- und Straffungsübungen
Die wichtigsten Übungen sind 6 Klassiker aus dem Bereich der Kräftigungs- und Straffungsübungen. Um
nicht nur den Leistungsumsatz, sondern auch den Grundumsatz zu erhöhen, muss man ein paar spezielle
Muskelübungen zum Ausdauertraining kombinieren - siehe unsere Übungen unten.
Übungstipp: Man kann eine ganze Woche jeden Tag eine Übung versuchen bzw. lernen und diese dann
miteinander verbinden - zu einem richtigen Programm. Dieses Programm kann man am Beginn ein Mal pro
Woche, dann aber auch zwei Mal pro Woche durchführen. Idealerweise absolviert man zwei Durchgänge
(d.h. alle Übungen noch ein zweites Mal durchführen)

Ausfallkniebeuge
Aus einem großen Ausfallschritt, mit geradem Rücken und den Händen an der Hüfte, beugen Sie das vordere Bein - die Kniescheibe sollte nicht über die Zehenspitze hinausragen. Senken Sie vor allem das hintere
Knie ab! Die Beanspruchung ist vor allem in der Oberschenkelmuskulatur spürbar. Entscheidend ist, dass
der vordere Fuß mit der ganzen Sohle Bodenkontakt hat. Der vordere Unterschenkel sollte in der Beugeposition senkrecht zum Boden stehen. Achten Sie auf einen ganzsohligen Auftritt und eine elastische
Ausführung. Variation: Versuchen Sie die Hände hinter den Kopf zu nehmen. Dosieren Sie die Belastung
durch die Tiefe der Ausführung - im Optimalfall berührt das hinter Knie den Boden.
1-2 Mal - 15-30 Wiederholungen pro Seite.
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Die Crunches (Bauchpressen), eine klassische Bauchmuskel-Übung
Rückenlage, die Beine werden angezogen. Überkreuzen Sie Ihre Arme. Die Fingerspitzen liegen auf den
Schultern. Führen Sie nun die Ellbogen zum Knie. Die Lendenwirbelsäule bleibt auf dem Boden. Die Bewegung ist relativ klein, da beim Zurückgehen die Schultern nicht auf dem Boden abgelegt werden sollen. Atmen Sie beim Anheben des Oberkörpers aus. Achten Sie auf eine langsame, kontrollierte, ruhige Bewegung
und keine schwunghafte Übungsausführung. Der Blick sollte während der gesamten Übung nach vorne/
oben gerichtet sein. Abstand zw. Kinn und Brust sollte eine Faustbreite sein.
1-2 Mal - 20-30 Wiederholungen.

Ein weiterer Klassiker - Diagonalextension und –flexion
Dies ist eine ideale Komplexübung für 3 wichtige Muskelpartien - die Rückenmuskulatur, die Oberschenkelrückseite und den großen Gesäßmuskel.
Übungsbeschreibung: Bankstellung im Unterarmstütz. Schieben Sie nun das linke Bein maximal in Verlängerung der Wirbelsäule nach hinten. Am Ende die Ferse durchdrücken. Der Rücken ist dabei ganz
gerade. Anschließend wieder maximal nach vor, sodass sich das gebeugte Knie unter dem Körper befindet
und der Rücken rund ist. Zusätzlich zur Beinstreckung wird auch die diagonale Hand bei jeder Wiederholung ausgestreckt. Bei der Beugung berühren sich Knie und Ellbogen. Achten Sie darauf, dass die Schulterachse ganz parallel zum Boden bleibt – meist ist die Hand nur knapp über dem Boden, bzw. achten Sie
auch darauf, dass der unterer Rücken nicht durchhängt und vor allem intensivieren Sie auch die Flexion,
dass das Knie wirklich zur Nasenspitze kommt. Nicht zu vergleichen mit der „schlampigen” Variante von
früher!
1-2 Mal 20-30 Wiederholungen pro Seite.

Diese drei Säulen bringen Sie gesund und fit durch den Winter
Kräftigungsübungen

Klassischer Liegestütz - Zum Aktivieren der Oberkörpermuskulatur auch für Damen
Der Klassiker um den Oberkörper und hier vor allem die Brustmuskulatur, oder durch eine spezielle Armposition auch die Oberarme, zu kräftigen bzw. zu straffen, ist der Liegestütz - hierzu gibt es intelligente
Varianten. Gehen Sie in den 4 Punktstand (früher auch Bankstellung) und greifen Sie als Frau nur schulterbreit und als Mann ca. 1m breit. Die Ellbogen drücken die Damen nach hinten und die Herren zur Seite. Bei
beiden Varianten sollten die Schultern auf der Höhe der Hände bleiben.
Zur Variation strecken Sie ein Bein nach hinten, flexen den Fuß und spannen die Gesäßmuskulatur an. 1-2
Mal - 10-20 Wiederholungen und dann wechseln Sie das Bein!
1-2 Mal - 10-20 Wiederholungen

Eine Übung für die unteren Bauchmuskeln
Die unteren Bauchmuskeln sind gar nicht so leicht „anzusprechen“, sprich gezielt zu trainieren. Ausgangsstellung ist die Rückenlage. Kopf und Arme am Boden ablegen. Rollen Sie nun Ihre Knie bis zur Brust
und heben Sie dabei das Gesäß ein wenig an. Beim Ausrollen die Knie nur bis zur Senkrechten zurückführen. Hinweise: Achten Sie darauf, dass die Lendenwirbelsäule in der Ausgangsstellung vollständig auf
der Unterlage aufliegt. Vermeiden Sie jede ruckartige und schwunghafte Bewegung.
Variation: Nehmen Sie einen Gymnastikball zwischen die Knie oder die Füße und drücken Sie ihn zusammen. Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf und bewegen Sie mit der Ausatmung Oberkörper und Knie
aufeinander zu.
1-2 Mal - 20 bis 25 Wiederholungen.
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Ausfallschritte oder die Lieblingsübung der Stars
Legen Sie Ihre Hände auf die Beckenknochen und machen Sie abwechselnd einen großen Ausfallschritt
rückwärts. Der Fuß ist dabei ganz gerade und vor allem die Ferse bleibt am Boden. Senken Sie die Hüfte ab
und beugen Sie dabei das hintere Knie soweit, dass es fast den Boden berührt. Langsam wieder hochkommen und das Bein wechseln. Achten Sie darauf, dass der Unterschenkel des vorderen Beines während
der gesamten Bewegung fast senkrecht bleibt (Kniegelenk über Sprunggelenk) und das Knie in gebeugter
Position nicht über die Zehenspitzen hinausragt. Machen Sie die Übung im Sekundentakt und vermeiden
Sie eine zu schwungvolle Ausführung.
Variationen: Legen Sie Ihre Arme am Hinterkopf an.
1-2 Mal - 20 bis 25 Wiederholungen pro Seite.

Trinktipp
Wie das Trainingsprogramm für die wichtigsten Muskelgruppen als Basis für den Grundumsatz, ist auch
belebenden Tee trinken wichtig, um den Stoffwechsel anzukurbeln und zu aktivieren. Auch wenn Sie bei
diesen Übungen am Beginn aufgrund der Komplexität nicht (sehr) schwitzen, denken Sie ans Trinken und
unterstützen Sie das Bewegungsprogramm mit einer Teekur für die innere Stärke!
Das heißt täglich mindesten 1 Liter TEEKANNE Harmonie für Körper & Seele „Hol Dir Kraft“. Hier unterstützen Sie die Kräuter Honeybush, der als wahre Energiequelle gilt, ebenso wie die Pfefferminze, das als
Heilkraut schon seit Tausenden von Jahren geschätzt wird und das Verbenenkraut, welches allgemeines
Wohlbefinden schafft.
Und so wird’s gemacht: Vormittags und nachmittags mind. 1/2 Liter (mit 2 Teebeutel) Tee trinken - und es
macht nichts, wenn der Tee kalt getrunken wird. Wichtig ist nur, dass er am Ende des Tages weg ist. Nehmen
Sie dazu die Wochentage (Mo bis Fr), denn damit gelingt es Ihnen die Kur einfacher zu organisieren und am
Wochenende pausieren Sie!

