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Fitnesstraining 

Guten Tag, schön dass Du heute dabei bist. Ich bin Mechtild Lacher-Lehmann, 

Diplom-Sportlehrerin und Kursleiterin hier im Gesundheitszentrum. Gerade in 

dieser Zeit, in der wir mit großen Einschränkungen leben müssen, ist es wichtig, 

dass wir uns auch zu Hause bewegen und fit halten. 

Die nächsten etwa 10 Min. gehören unserer Fitness. 

Du brauchst lediglich einen Teppich oder eine Matte, ein Handtuch und 

bequeme Kleidung. 

Setze dich in lockerem Schneidersitz auf deine Matte oder Teppich. Wenn Dir 

das zu unbequem ist, nimm dein gefaltetes Handtuch unter die Sitzbeinhöcker. 

Atme ruhig und tief ein und aus und ziehe deinen Beckenboden und deinen 

Bauchnabel leicht nach innen und oben, und halte diese Spannung – möglichst 

bei allen Übungen.  

Zuerst mobilisieren unseren Körper, bereiten ihn vor: 

1. Beginne langsam mit Schulterkreisen, im Rhythmus der Atmung: 

Ein: Schultern vorne und nach oben 

Aus: Schultern nach hinten und unten 

Vergrößere den Kreis mit jeder Drehung 

Ziehe die Schultern dabei kräftig nach vorn, nach oben, 

Drücke hinten die Schulterblätter zusammen und schiebe die Schultern 

nach unten 

Deine Körpermitte bleibt dabei ist aktiv, dein Brustbein hebt sich . 

Setze nun die Hände bitte seitlich neben deinen Körper: 

2. Neige nun Deinen Kopf nach links, d.h. linkes Ohr zur linken Schulter, 

rechte Handwurzel zieht auf die Matte; halte das zwei  Atemzüge und 

spüre die Dehnung in der seitlichen Nackenmuskulatur; 

Dann rechtes Ohr zur rechten Schulter, linke Handwurzel zieht in die 

Matte. Bestimme selbst die Intensität. Zwei Atemzüge halten  

Erste Seite noch einmal, Einatmen, halten mit der Ausatmung den Kopf 

über vorn im Halbkreis zur anderen Seite rollen, wieder Einatmen -  

halten, Ausatmen - zurückrollen. 

3. Meerjungfrau (seitl. Bewegung der WS): Stütze den linken Arm auf die 

Matte, der rechte Arm zieht mit der Einatmung weit nach oben und nach 

links, der Körper neigt sich nach links, rechte Seite aufdehnen, tiefer 

Atemzug, mit der Ausatmung zurück zur Ausgangsposition. Mit der 
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nächsten Einatmung linken Arm weit nach oben ziehen und nach rechts 

neigen, linke Flanke aufdehnen, weiten, mit der Ausatmung zurück zur 

Mitte. Mehrere Wiederholungen, Sitzbeinhöcker bleiben am Boden. 

4. Wirbelsäule nach hinten und vorne rollen (Vor-Rückbewegung der WS): 

Aufrechter Sitz, Fersen aufgestellt, Hände liegen seitlich am 

Oberschenkel: Mit der Ausatmung über die Sitzbeinhöcker nach hinten 

rollen, Wirbelsäule runden, mit der Einatmung aufrichten, Brustbein 

nach oben recken, mehrere Wiederholungen. 

5. Vorbereitung schräge Bauchmuskeln: Aufrechter Sitz, Fersen aufgestellt, 

Hände seitlich am Hinterkopf: Ellbogen und Knie diagonal aufeinander 

zubewegen: Ausatmen re. Ellbogen zu linkem Unterschenkel, Einatmen 

zurückkommen – aufrechter Sitz. Ich weiß, das ist schwer, aber wichtig. 

Ausatmen li Ellbogen zu re. Unterschenkel. Erst langsam, dann schneller. 

6. Verwringung der Wirbelsäule: Aufrechter Sitz, Beine aufgestellt, beide 

Arme ziehen nach oben. Mit der Ausatmung re Bein strecken und Körper 

nach re verwringen, dabei ziehen die Arme in die Horizontale. Einatmen 

zur Ausgangsposition zurückkehren, mit der nächsten Ausatmung li Bein 

strecken und Körper nach li verwringen. Stell dir vor, du tauchst im 

Wasser senkrecht nach oben auf, durchdringst mit den Armen den 

Wasserspiegel und ziehst dich mit einer großen Armbewegung auf die 

Wasseroberfläche. Dann tauchst du wieder unter und führst die 

Bewegung in die andere Richtung aus. Strecke dich weit nach oben, wie 

eine Meereskönigin, die auftaucht. 

Kräftigung des Rumpfes und der Körpermitte: 

1. Vierfüßlerstand Katzenbuckel – Eselsrücken: Handtuch liegt auf der 

Matte ausgebreitet. Knie stehen unter den Hüftgelenken, Hände und 

Arme unter den Schultern, Arme sind gestreckt. Beim Katzenbuckel aus 

den Schultergelenken und dem Becken die gesamte Wirbelsäule nach 

oben drücken, dabei schmiegt sich die Bauchdecke an die Wirbelsäule – 

Ausatmen. Mit der Einatmung in die Gegenbewegung kommen, 

Brustbein nach vorne ziehen, die gesamt Wirbelsäule in einen 

Hohlrücken ziehen, mehrere WDH. 

2. Ganzkörperübung: Komme im Vierfüßlerstand in eine neutrale Position, 

nun gehe nacheinander mit den Armen in den Unterarmstütz und 

nacheinander wieder nach oben: auf re Ellbogen, auf li Ellbogen, auf re 

Hand, auf li Hand (ca. 30 Sek). Bitte achte auf deine Bauchspannung, 
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halte diese die ganze Zeit. Danach in Kindposition gehen, in den Rücken 

atmen. 

3. Delfin (Rückenübung): Kniestand: Stelle deine Knie in Grätschposition 

auf, die Füße sind zusammen, Fußspitzen aufgestellt. Für 

Ausgangsposition ziehe deinen ganzen Körper und dein Gesäß nach 

schräg hinten, dein Rücken ist gerade, an Bauchspannung denken, Arme 

liegen an Oberschenkeln. Nun tauche mit deinem Kopf mit Ausatmung 

wie ein Delfin nach unten und mit der Einatmung wieder nach oben, die 

Rückenmuskeln ziehen deinen Körper hoch. Halte deine Bauchspannung. 

Nach 4 Wiederholungen merkst Du, wie dein Rücken arbeitet, gut so, 

weiter so. Noch 4, 3, 2, 1 

4. Ganzkörperübung: Komme wieder im Vierfüßlerstand in eine neutrale 

Position, nun gehe nacheinander mit den Armen in den Unterarmstütz 

und nacheinander wieder nach oben: auf li Ellbogen, auf re Ellbogen, auf 

li Hand, auf re Hand (ca. 30 Sek). Danach in Kindposition gehen, in den 

Rücken atmen. Super, gut gemacht. 

5. Seitlage seitliche Rumpfmuskulatur: Lege dich auf deine rechte Seite, 

ganz ausgestreckt. Dein Kopf ruht auf deinem rechten Arm, Hüfte und 

Beine liegen auf einer Linie. Dein linker Arm ist vor dem Körper 

aufgestützt. Nun hebe mit der nächsten Ausatmung beide Beine vom 

Boden ab Richtung Decke, senke sie mit der Einatmung ab, aber lege sie 

nicht ab. Ausatmen hoch, einatmen runter ein hoch, aus runter…. 

6. Rückenlage gerade und schräge Bauchmuskeln: lege dich auf dein 

Handtuch, so dass über deinem Kopf noch etwas Platz ist. Stelle die Füße 

hüftbreit aus und fasse mit deinen Händen die Zipfel deines Handtuchs 

über dem Kopf. Mit der nächsten Ausatmung drückst Du die Wirbelsäule 

in das Handtuch und rollst die Wirbelsäule hoch. Der Kopf liegt im 

Handtuch, dein Bauch arbeitet. Rolle dich mit der Einatmung langsam 

zurück, aber lege den Körper nicht vollständig ab. Ausatmen hoch, 

einatmen runter. Willst du mehr, ziehe dich in eine Diagonale und hebe 

das jeweilige Gegenbein ab. 

7. Seitlage seitliche Rumpfmuskulatur:  Lege dich nun auf deine linke Seite, 

ganz ausgestreckt. Dein Kopf ruht auf deinem linken ausgetreckten Arm, 

Hüfte und Beine liegen auf einer Linie. Dein rechter Arm ist vor dem 

Körper aufgestützt. Nun hebe mit der nächsten Ausatmung beide Beine 

vom Boden ab Richtung Decke, senke sie mit der Einatmung ab, aber lege 

sie nicht ab. Ausatmen hoch, einatmen runter ein hoch, aus runter…. 
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8. Rückenlage gerade und schräge Bauchmuskeln: ziehe mit deinen Armen 

dein rechtes Bein fest an den Körper, ziehe den Bauchnabel nach innen 

und drücke die Lendenwirbel auf den Boden, strecke  nun dein linkes 

Bein soweit es geht Richtung Matte, deine Lendenwirbel sollten die 

Matte noch spüren. Hebe deinen Kopf leicht an. Nun beginne mit dem 

linken Bein leichte Wippbewegungen, halte die Bauchspannung. Wenn 

du mehr willst, löse langsam deine Hände vom rechten Bein und halte 

die Spannung aus deiner Körpermitte. Gut so noch 10, 9, 8, etccc…. 

Päckchen Rücken massieren 

9. Rückenlage gerade und schräge Bauchmuskeln, andere Seite: ziehe mit 

deinen Armen dein linkes Bein fest an den Körper, strecke dein rechtes 

Bein soweit es geht nach unten. Ziehe den Bauchnabel nach innen und 

drücke die Lendenwirbel auf den Boden und hebe deinen Kopf leicht an. 

Nun beginne mit dem rechten Bein leichte Wippbewegungen, halte die 

Bauchspannung. Wenn du mehr willst, löse langsam deine Hände vom 

linken Bein und halte die Spannung aus deiner Körpermitte. Gut so noch 

10, 9, 8, etccc…. Päckchen Rücken massieren 

10. Entspanne dich in Rückenlage, strecke dich ganz aus, atme ruhig in den 

Bauch, dann recke und strecke dich: ziehe re Arm und re Bein weit 

auseinander, atme in die re Flanke, ziehe li Bein und Arm weit 

auseinander, atme in die linke Flanke. Breite die Arme seitlich aus, stelle 

die Beine auf und lasse sie auf die linke Seite gleiten, Dein Kopf dreht sich 

nach rechts. Gönne dir hier ein paar Atemzüge. Dann komme zur Mitte 

zurück und lasse deine Beine auf die rechte Seite gleiten, dein Kopf dreht 

nach links. Gönne Dir ein paar Atemzüge. Dann komme zur Mitte zurück 

und rolle dich über die Seite in den Sitz. 

So, das war es für heute, danke, dass Du mitgemacht hast – alles Gute und 

bleibe gesund! 

 


