
BLEIB FIT 

Übungsanleitung
Gleichgewichtstraining

Wir möchten Ihnen mit den Übungsanleitungen einige Möglichkeiten an 
die Hand geben, wie Sie auch zu Hause etwas für Ihre Gesundheit tun 
können. Ziel dieser Übungen ist es, die Muskelkraft aufzubauen und das 
Gleichgewicht gezielt zu trainieren, damit Sie auch weiter sicher und 
selbstständig Ihren Alltag meistern können.

Da wir uns zurzeit leider nicht in der Sportgruppe zum gemeinsamen 
Sporttreiben und persönlichen Austausch treffen können, versuchen wir 
damit zumindest die körperlichen Auswirkungen der aktuellen Einschrän-
kungen so gering wie möglich zu halten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den von uns ausgewählten 
Übungen.                                                                                          

Ihr vfb-Team

„Halbe Kniebeuge“ zur Kräftigung  
der Oberschenkelmuskulatur

Wichtig: Knie ragen auch in der Beugeposition nicht über die Fußspitzen 
hinaus. Erhöhung der Schwierigkeit: Ausführung im Ballenstand, Ausfüh-
rung im Einbeinstand. 

Bewegungsempfehlungen des Bundesgesundheitsministerium
für Erwachsene ab 65 Jahren

• Mindestens 150 Minuten/Woche körperliche Aktivität mit moderater 
Intensität  (z. B. 5x30 Minuten/Woche) 

• an mindestens drei Tagen der Woche Gleichgewichtsübungen zur 
Sturzprävention 

• muskelkräftigende körperliche Aktivitäten an mindestens zwei Tagen 
pro Woche 

Also: Bewegen Sie sich so viel, wie möglich.
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Hinweis:
Die Übungsanleitungen in dieser Broschüre sind 
sorgfältig erwogen und geprüft worden. 
Eine Haftung kann aber nicht übernommen wer-
den. Bei Fragen oder Unsicherheiten, ob die eine 
oder andere Übung für Sie geeignet ist, wenden 
Sie sich bitte an den behandelnden Arzt.



Gleichgewichtsübungen im Stand 
Im Einbein-Stand pendelt das Schwungbein vor und zurück. 
Oberkörper bleibt stabil.

Wichtig: die Bewegung kommt nur aus dem Hüftgelenk, das Kniegelenk 
bleibt stabil. Hilfestellung: Festhalten an einem Stuhl, der Wand oder 
einem Partner. Steigerung der Schwierigkeit: Bein wird in den Endposi-
tionen kurz gehalten.

Aus dem Einbein-Stand pendelt das Schwungbein nach außen und wie-
der zurück. Oberkörper stabil.
Hilfestellung: Festhalten an einem Stuhl, der Wand oder einem Partner.

Wichtig: Fuß/Zehen des Schwungbeins zeigen während der gesamten 
Übungsausführung nach vorn!!!

Steigerung der Schwierigkeit: Bein in den Endpositionen kurz halten. 

Kräftigungsübungen für die Fußhebe-  
und Wadenmuskulatur

Anheben des Vorderfußes, seitengleich oder gegengleich (Schienbein-
muskulatur) Anheben der Fersen (Wadenmuskulatur)

Bemerkung: Die Bewegungen können mit beiden Füßen synchron aus-
geführt werden. 

Bei der asynchronen Ausführung entsteht gleichzeitig ein Gehirntrai-
nings-Effekt.

Stabilisierung der Sprunggelenke
Fußinnenkanten hochziehen (Supination), Fußaußenkanten hochziehen 
(Pronation)

Bemerkung: Die Knie sollten sich nur möglichst wenig mitbewegen. Zur 
Vermeidung dieser Ausgleichsbewegungen: Ball, Handtuchrolle o.ä. Ge-
genstand zwischen die Knie klemmen.


