
BLEIB FIT 

Kräftigung  
Oberkörper

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, eine Kräftigung im Schulter-Nacken-
bereich zu erzielen, um die Alltagskompetenzen in dem Segment zu er-
halten. Die Übungen unterstützen außerdem dabei, gegen Verspannun-
gen im oberen Rücken und im Nackenbereich vorzubeugen.  

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

Brust- und Schulterkräftigung
In der Ausgangsposition befinden sich beide Arme in U-Halte. Unter Bei-
behaltung der Ellenbogenbeugung werden die Arme möglichst weit nach 
vorne vor das Gesicht geführt.
Übungsausführung langsam, in den Endpositionen kurz halten.

Aufrechte Körperhaltung

Ist die Balance innerhalb der Muskulatur gestört, z.b durch verkürzte 
Bauch- und Brustmuskeln, oder durch eine verhärtete Nackenmuskula-
tur, hat das große Auswirkungen auf den Organismus. Kopfschmerzen, 
Nacken- und Schulterschmerzen sind die Folge.

Eine aufrechte Körperhaltung ist wichtig für das Zusammenspiel von 
Muskulatur und inneren Organen. Dadurch können sich auch die Atem- 
und Stoffwechselfunktionen verbessern.

Herausgeber:
Verein für Behindertensport  
Bonn/Rhein-Sieg e.V.
Hans-Böckler-Str. 16
53225 Bonn
E-Mail: reha@vfb-bonn.de
Tel: 0228/40367-26

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.



Schulterdrücken
In der Ausgangsposition befinden sich beide Arme in U-Halte. Dann 
findet gleichseitig eine langsame Streckung der Arme nach oben statt. 
Übungsausführung langsam, in den Endpositionen kurz halten.

Seitheben
In der Ausgangsposition (aufrechter Sitz/Stand, Schulter hinten) hängen 
die Arme locker seitlich am Körper. Die Arme werden gleichzeitig langsam 
zur Seite angehoben. In den Endpositionen kurz verharren.

Bizepscurl
Ausgangsposition: Arme seitlich, Handflächen zeigen nach vorne. Lang-
sam Ellenbogen beugen und die Hände Richtung Schulter bewegen. 
Übungsausführung langsam, in den Endpositionen kurz halten.

Holzhacker
In der Ausgangsposition befinden sich beide Arme fast gestreckt in Vor-
halte. Wechselseitige Auf- und Abbewegungen. In diesem Fall sollte die 
Übungsausführung so schnell wie möglich sein.

Info: Für die Übungen sind sowohl Hanteln als auch individuell gefüllte 
Wasserflaschen geeignet. Das Gewicht sollte den jeweiligen Trainingszu-
stand angemessen gewählt werden.


