BLEIB FIT
Schulterkreisen
Schultern gleichzeitig langsam vor und zurück kreisen. Dabei langsam im
Rhythmus der Kreisbewegung weiteratmen.
Zusätzliches Gehirntraining: eine Schulter kreist vorwärts, während die
andere gleichzeitig rückwärts kreist.

Fußkreisen

Übungsanleitung
Mobilisation

Das Fußgelenk im und gegen den Uhrzeigersinn kreisen lassen. Beide Seiten abwechselnd.
Aktive oder passive Dehnung?
Man unterscheidet in der Sportwissenschaft zwischen diesen beiden Methoden zur Verbesserung der Beweglichkeit.
Bei der aktiven Dehnung werden kleine schwingende Dehnungen ausgeführt, wobei sich bei jeder Schwingung der Bewegungsradius ein bisschen
vergrößert, bis die Endposition erreicht ist. Wichtig dabei ist die langsame
und kontrollierte Ausführung der Schwingungen.
Bei der passiven Dehnung wird in einer einzigen fließenden Bewegung
langsam die Endposition eingenommen und für kurze Zeit (ca. 20 Sekunden) gehalten.
Beide Methoden sind effektiv und jeder kann sich aussuchen, welche für
ihn am angenehmsten ist.
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Hinweis:
Die Übungsanleitungen in dieser Broschüre sind
sorgfältig erwogen und geprüft worden.
Eine Haftung kann aber nicht übernommen werden. Bei Fragen oder Unsicherheiten, ob die eine
oder andere Übung für Sie geeignet ist, wenden
Sie sich bitte an den behandelnden Arzt.

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 die Gelenkbeweglichkeit zu optimieren, um den Alltag mühelos bewältigen zu können und auch im Alter
weiterhin möglichst selbständig zu bleiben.
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 Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit den von uns ausgewählten
Übungen.
Ihr vfb-Team

Mobilisation Hüftgelenk

Mobilisation Brust-Schulter-Nackenpartie

Ausgangsposition: Im Einbeinstand, Standbein leicht gebeugt, Spielbein
mit gebeugtem Kniegelenk so hoch anheben, bis in Knie- und Hüftgelenk
ein rechter Winkel entsteht. Dann langsam das Hüftgelenk nach außen
öffnen. Seitenwechsel. Übungsausführung langsam.

Ausgangsposition: Hände umfassen einander, Arme ziehen weit nach
vorne, Kopf und Schultern werden so weit wie möglich mit nach vorne
gezogen. Brustwirbelsäule gerundet. Anschließend lösen sich die Arme
und ziehen mit gebeugten Ellenbogen so weit wie möglich nach hinten.
Brustwirbelsäule aufgerichtet. Übung sehr langsam ausführen und in den
Endpositionen kurz halten.

Dehnung Beinrückseite und unterer Rücken
Ausgangsposition: Aufrechter Sitz vorne auf der Sitzfläche. Ein Bein strecken, Zehen so weit wie möglich Richtung Körper ziehen (Dorsalextension). Kurz halten und dann mit gestrecktem Rücken nach vorne beugen
und mit der gleichseitigen Hand versuchen, die Zehen zu berühren. Mit
der anderen Hand auf dem gebeugten Bein abstützen.

Mobilisation Wirbelsäule
Ausgangsposition: Beide Hände überkreuzt auf die Schulter legen. Dann
langsam zur Seite drehen. Kopf dreht mit. In den Endpunkten kurz verweilen. Beide Seiten abwechselnd. Übungsausführung langsam.

