
The Hundreds im Stand

Ausgangsposition Stand:

• Füße sind hüftgelenksweit geschlossen und zeigen parallel nach vorne, 

• die Wirbelsäule ist aufrecht, die Arme lang neben dem Körper an der Hosennaht, 

• Handflächen nach vorne gedreht,

• das Powerhouse ist aktiviert.

Ausführung der Übung:

• Die Arme von der Schulter bis in die Hände stark anspannen,

• die angespannten Arme paddeln in kleinen, kräftigen Bewegungen ca. 20 cm vor und zurück,

• Die Atmung fließt dabei tief und stetig durch die Nase ein und durch den Mund aus.

Beachte: 

• Der Körper bleibt stabil und wackelt nicht mit.

Dauer: 

• Ein Durchgang dauert 5x tief ein- und ausatmen, danach 30 Sekunden Pause. 

• Drei Durchgänge wie beschrieben, 

• danach weitere drei Durchgänge mit nach hinten gerichteten Handflächen.



Die Waage

Ausgangsposition:

• 4-Füßler-Stand: Kniend auf dem Boden und auf beide Hände gestützt, Hände unter den 

Schultergelenken und die Knie unter den Hüftgelenken, Wirbelsäule gerade, Schultern ziehen 

nach hinten;

• Powerhouse aktiviert.

Ausführung der Übung:

• Beim Einatmen: rechten Arm nach vorne schieben und gestreckt auf Kopfhöhe heben;

• gleichzeitig das linke Bein nach hinten schieben und gestreckt hüfthoch anheben;

• Am Ende der Bewegung ergeben Arm, Oberkörper und Bein eine Linie.

• Beim Ausatmen: Gleichzeitig Arm und Bein wieder absenken und anstellen.

 Dann direkt Seitenwechsel, anderer Arm mit anderem Bein.

Beachte: 

• Rücken gerade: Der Rücken darf nicht durchhängen.

Dauer: 

• Pro Seite 5x, also insgesamt 10x im Wechsel wiederholen.



Der Stern

Ausgangsposition:

• Bauchlage: Arme und Beine sind lang ausgestreckt und V-förmig geöffnet,

• Der Kopf ist etwas angehoben, Blick geht zum Boden,

• Becken neutral, Kreuzbein kippt nach hinten unten,

• Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule,

• Powerhouse aktiviert.

Ausführung der Übung:

• Beim Einatmen: Den rechten Arm und das linke Bein gleichzeitig von der Ausgangsposition 

gestreckt anheben;

• Beim Ausatmen: Arm und Bein wieder langsam ablegen.

Mit dem nächsten Einatmen direkt Seitenwechsel, anderer Arm mit anderem Bein.

Beachte: 

• Schulter ziehen nach hinten unten („Richtung Gesäß“);

• Eine gedachte diagonale Linie vom Fuß über den Rücken bis zur Hand ist angespannt, sodass 

die Spannung auch im Rücken zu spüren ist.

• Die am Boden bleibenden Gliedmaßen sind entspannt.

Dauer: 

• Pro Seite 5x, also insgesamt 10x im Wechsel wiederholen. 
• Insgesamt drei Durchgänge mit ca. 30 Sekunden Pause dazwischen.



Double Leg Kick

Ausgangsposition:

• Bauchlage: Hände fassen sich auf dem Rücken auf der Höhe der Lendenwirbelsäule,

• Beine sind eng zusammen, Fersen drücken aneinander;

• Die Knie sind um 90° gebeugt, sodass sie gerade nach oben zeigen;

• Die Stirn ist sanft auf dem Boden abgelegt;

• Powerhouse aktiviert.

Ausführung der Übung:

• Beim Einatmen: Die Beine werden waagerecht gestreckt ohne auf er Matte abgelegt zu 

werden. Die Arme werden gleichzeitig nach hinten über das Gesäß gestreckt;

• Der Oberkörper wird dabei angehoben; das Powerhouse muss dabei aktiviert bleiben, um 

einer Überstreckung des unteren Rückens entgegenzuwirken;

• Am Ende der Bewegung ist der ganze Körper gespannt und lang.

• Beim Ausatmen: Zurück in Ausgangsposition.

Beachte: 

• Blick zum Boden, der Nacken ist gestreckt,

• Schultern ziehen nach hinten unten,

• Fersen bleiben zusammen.

Dauer: 

• 6-8 Wiederholungen pro Durchgang,
• Insgesamt drei Durchgänge mit ca. 30 Sekunden Pause dazwischen.



Single Leg Stretch

Ausgangsposition:

• Rückenlage: Ein Bein nach oben ausgetreckt, der Fuß wird dabei angezogen, 

• Das andere Bein aufgestellt;

• Kopf liegt mittig auf, Schultern ziehen weg von den Ohren;

• Arme liegen entspannt neben dem Körper, Handrücken nach unten;

• Powerhouse aktiviert, Becken in neutraler Stellung.

Ausführung der Übung:

• Beim Ausatmen: Das gestreckte Bein in einem Bogen langsam nach vorne absenken bis kurz 

vor dem Boden; 

• dabei den Fuß lang strecken;

• Beim Einatmen: Das Bein gestreckt in die Ausgangsposition heben, den Fuß dabei wieder 

heranziehen; man spürt eine leichte Dehnung in der Wade / im hinteren Oberschenkel;

Beachte: 

• Die Lendenwirbelsäule und das Becken bleiben immer stabil in ihrer Position;

• Das Bein bewegt sich auf einer geraden Linie, ohne seitliche Bewegungen;

• Schultern, Arme und Nacken bleiben entspannt.

Dauer: 

• 8 Wiederholungen auf einer Seite,
• Danach Bein wechseln
• Insgesamt drei Durchgänge pro Bein.



Criss Cross Vorbereitung

Ausgangsposition:

• Rückenlage: Beide Beine im 90°-Winkel angehoben,

• Kopf liegt mittig auf, Schultern ziehen weg von den Ohren;

• Arme liegen entspannt neben dem Körper, Handrücken nach unten;

• Powerhouse aktiviert, Becken in neutraler Stellung.

Ausführung der Übung:

• Beim Ausatmen: Ein Bein diagonal nach vorne ausstrecken, gleichzeitig zieht das andere Bein 

gebeugt Richtung Brustkorb;

• Beim Einatmen: Beine wechseln in einer Bewegung die Position.

Beachte: 

• Die Lendenwirbelsäule und das Becken bleiben immer stabil in ihrer Position;

• Das gestreckte Bein nur so weit nach unten absenken, wie man Becken und Bauch stabil 

halten kann ohne dass sich die Lendenwirbelsäule aufwölbt;

• Schultern, Arme und Nacken bleiben entspannt.

Dauer: 

• 10 Wechsel, (also 5x Strecken pro Bein)
• Insgesamt drei Durchgänge mit ca. 30 Sekunden Pause dazwischen.

Steigerung:

• Hände locker an den Hinterkopf,

• Kopf und Schultern vom Boden 

abheben



Dehnung Hüftbeuger

• Rückenlage: Ein Bein an den Bauch herangezogen, das andere auf dem Boden liegend 

ausgestreckt.

• Die Hände halten das gebeugte Knie und ziehen den Oberschenkel Richtung Bauch,

• Das gestreckte Bein wird aus der Hüfte lang in den Boden gedrückt.

• Schultern und Nacken entspannt;

• Atmung tief in den Bauch.

30-60 Sekunden halten, jede Seite 2x.

Dehnung Hüftbeuger und hintere Oberschenkel

• Rückenlage: Ein Bein nach oben ausgestreckt, das andere auf dem Boden liegend 

ausgestreckt;

• Beide Füße lang ausstrecken;

• Die Hände greifen wenn möglich über dem Kniegelenk am Unterschenkel und ziehen das 

gestreckte Bein mit der Ausatmung sanft Richtung Oberkörper;

• Beide Kniekehlen lang strecken;

• Das andere Bein wird aus der Hüfte lang in den Boden gedrückt.

• Schultern und Nacken entspannt;

• Atmung tief in den Bauch.

30-60 Sekunden halten, jede Seite 2x.



Entlastung Lendenwirbelsäule

• Rückenlage: Beide Beine an den Bauch herangezogen

• Die Hände halten beide Knie fest und ziehen die Oberschenkel Richtung Bauch,

• Schultern und Nacken entspannt;

• Atmung tief in den Bauch.

• Variation: Sanft wenige Zentimeter nach rechts und links schaukeln; die Lendenwirbelsäule 

„in die Matte hinein massieren“.

Ca. 60 Sekunden halten.

Dreh-Dehn-Lagerung

• Rückenlage: Beide Arme auf Schulterhöhe seitlich vom Körper weg gestreckt, auf dem Boden 

abgelegt, Handfläche zur Decke,

• Beide Beine gebeugt nach links auf den Boden ablegen,

• Kopf wird nach rechts gedreht;

• Lendenwirbelsäule und Schultergürtel entspannen, beide Schulterblätter bleiben immer auf 

dem Boden;

• Atmung tief in den Bauch.

• Variationen: Je stärker die Knie angezogen werden, desto intensiver ist die Dehnung.

30-60 Sekunden halten, jede Seite 2x.



Dehnung der Zwischenschulterblatt-Muskulatur

• Vierfüßlerstand, eine Hand bleibt aufgestellt, Finger zeigen nach innen;

• Die andere Hand mit dem Handrücken auf den Boden legen,

• Diese Hand schiebt sich unter dem anderen Arm hindurch, bis der andere Arm gebeugt ist 

und Kopf und Schulter sich auf dem Boden ablegen;

• Atmung tief in den Bauch.

• Während man die Dehnposition hält kann der gestreckte Arm sanft weiter in die Dehnung 

ziehen.

30-60 Sekunden halten, jede Seite 2x.

Rutsch-Halte („Die Katze“)

• Vierfüßlerstand, die Arme ziehen gestreckt nach vorne,

• Das Becken schiebt nach hinten, das Brustbein zieht nach unten zum Boden;

• Spüre die Dehnung in der Brustmuskulatur;

• Atmung tief in den Bauch.

60 Sekunden halten, zwei Durchgänge.



Dehnung Oberschenkel und Hüftbeuger

• Vierfüßlerstand, ein Bein nach vorne aufgestellt, sodass im Knie ein 90°-Winkel entsteht: das 

Knie darf nicht vor dem Knöchel sein;

• Das andere Bein ist lang nach hinten ausgestreckt

• Beide Hände auf der Innenseite des aufgestellten Beins unter den Schultern;

• Das Becken zieht diagonal nach vorne, Richtung vordere Ferse;

• Die Schultern bleiben entspannt;

• Atmung tief in den Bauch; mit jeder Ausatmung die Dehnung vertiefen;

30-60 Sekunden halten, jede Seite 2x.


