Als Cool-down und zur Einleitung der Regeneration eignet sich die Selbstmassage mit der Faszienrolle. Hierbei
werden sämtliche beanspruchte Muskelgruppen mit
der Faszienrolle individuell bearbeitet. Dies fördert die Durchblutung, verstärkt die Lymphfunktion zum Abtransport von Abfallprodukten und löst kleinste Verklebungen
in der Muskulatur und in den Faszien
(sogenannte Triggerpunkte), wodurch
die Faszien geschmeidig und wieder
leistungsfähig gemacht werden.
Als Literatur mit vielen Übungsvariationen
kann folgendes Buch empfohlen werden:
Andrä, M. & Dr. Graumann, L. (2015). Funktionelles Faszientraining mit der Faszienrolle.
Riva-Verlag. Dieses Buch sowie Empfehlungen
zu passenden Faszienrollen findet man direkt unter
www.motion-on-court.de. Dort gibt es auch eine
kostenlose Übungssammlung.

1. Wade
Ausgangsposition
• aufrecht sitzen und mit den Händen vom Boden
abdrücken
• die Faszienrolle zunächst unter der rechten Wade
positionieren, das linke Bein seitlich neben dem
rechten Bein aufstellen
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Ausführung
• langsam und kontrolliert über die Wadenregion rollen
• das aufgestellte Bein hilft bei der kontrollierten Ausführung, da so die Rollbewegung und das Anheben
des Gesäßes unterstützt werden
• das Bein auf der Rolle in fließenden Bewegungen
nach rechts und links rotieren, um eine vollständige
Massage der Wade zu garantieren

Tipp:

Darauf achten, dass der
Oberkörper aufrecht und der
Brustkorb geöffnet ist
(„stolze Brust“).
Um den Druck zu erhöhen, ein
Bein über das andere legen!
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Selbstmassage mit der Faszienrolle –
Faszientraining/Foam-Rolling

1
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2.
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An
schmerzhaften
Stellen kurz verweilen
und durch tiefes
Atmen versuchen zu
entspannen!

3.

Mit dieser
Übung kann die
Lumbalfaszie, die für viele
Rückenbeschwerden
verantwortlich ist,
massiert werden!
2. Hinterer Oberschenkel

3. Oberer Rücken

Ausgangsposition
• aufrecht sitzen und mit den Händen
vom Boden abdrücken
• die Faszienrolle zunächst unter dem rechten
Oberschenkel positionieren, das linke Bein
seitlich neben dem rechten Bein aufstellen

Ausgangsposition
• auf den Boden setzen
• Füße anwinkeln, die Knie sind im 90°-Winkel gebeugt
• Die Faszienrolle unter der Lendenwirbelsäule positionieren (knapp über der Gürtellinie am unteren Rücken)
• Gesäß anheben

Ausführung
• langsam und kontrolliert über die gesamte
Oberschenkelregion rollen
• das aufgestellte Bein hilft bei der kontrollierten
Ausführung
• das aufgelegte Bein in fließenden Bewegungen
nach rechts und links rotieren, um eine vollständige
Massage des Oberschenkels zu garantieren

Ausführung
• langsam und kontrolliert auf der Faszienrolle
in Richtung Brustwirbelsäule rollen
• Oberkörper absenken und die Hände hinter
dem Kopf verschränken
Darauf achten, dass der Blick nach oben gerichtet ist
und kein Hohlkreuz gemacht wird

4.

4. Äußerer Oberschenkel

Nach jedem
Zyklus den FuSS leicht
nach auSSen oder innen
drehen, damit sämtliche
Muskelpartien massiert
werden.

Ausgangsposition
• in den Seitstütz gehen
• die Faszienrolle unter
der Oberschenkelaußenseite des unten liegenden Beines positionieren und das Bein auf
der Rolle ausstrecken
• das andere Bein vorm
Körper aufstellen, um
sich abzustützen
Ausführung
• durch Verschieben des
Oberkörpers auf der
Rolle langsam vor- und
zurückrollen
• von der Hüfte beginnen
bis kurz vor das Kniegelenk

In den
sensiblen Bereichen
den Druck leicht
verringern und durch
tiefes Atmen diesen
Bereich verstärkt
entspannen.

6.

An schmerzhaften Stellen kurz
verweilen und dreimal
das Bein langsam im
Kniegelenk bis ca. 90°
beugen.

5. Oberschenkel Innenseite (Adduktoren)

6. Vorderer Oberschenkel

Ausgangsposition
• in Bauchlage auf den Boden legen und mit den
angewinkelten Armen aufstützen
• ein Bein mit gebeugtem Knie seitlich abspreizen und die
Faszienrolle unter der Oberschenkelinnenseite positionieren
• das andere Bein lang auf den Boden ausstrecken

Ausgangsposition
• in Bauchlage auf den Boden legen
• Die Faszienrolle unter einem Oberschenkel platzieren,
den anderen Oberschenkel seitlich auf den Boden
ablegen
• auf den angewinkelten Unterarmen abstützen

Ausführung
• langsam auf der Faszienrolle vom Knie nach oben
in Richtung Becken rollen
• dabei in kleinen Schritten vorarbeiten: Immer zwei
Zentimeter nach oben, ein Zentimeter zurück
• nur so viel Druck ausüben, wie es auszuhalten
ist und die Bewegung langsam, konzentriert und
kontrolliert durchführen

Ausführung
• mit der Faszienrolle über den gesamten Oberschenkel
hoch- und runterrollen
• vom Kniegelenk bis zur Leiste
• nach jedem Zyklus den Fuß leicht nach innen oder
außen drehen, um auch die inneren
und äußeren Muskelpartien zu
massieren

7.

7. Fußsohlen
Ausgangsposition
• mit einem Fuß auf einen Tennisball oder eine
Mini-Faszienrolle stellen

8.

Auf den
sensiblen
Bereichen länger
verweilen und
den Druck
aushalten.

Ausführung
• mit dem Fuß über den Tennisball rollen und dabei die
komplette Fußsohle massieren
• den Druck durch Verlagerung des Körpergewichts
entsprechend erhöhen oder verringern

Nicht auf
knöchernen
Bereichen rollen und den
Oberkörper etwas seitlich
drehen. Auf den Schmerzpunkten kurz verweilen
und tief ein- und
ausatmen.

8. Gesäß
Ausgangsposition
• mit dem Gesäß auf die Faszienrolle setzen und mit
den Händen hinter dem Körper abstützen
• ein Fuß auf den Boden aufstellen und ggf. das andere
Bein auf dem Standbein überschlagen, um den Druck
zu erhöhen.
Ausführung
• mit der Faszienrolle mit kleinen Bewegungen unter
der einen Gesäßhälfte vor- und zurückrollen
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einHeit

Anstrengungen machen gesund und stark.
MARtin LutHER (1483–1546), tHEoLoGE und REFoRMAtoR
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rubber-bands
unter
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www.Motion-on-court.de/shoP

bestellbar!

teilneHmerHanDout 4

fit in 5 minuten –
übungen mit Dem rubber-banD
Unser Körper verfügt über mehr als 600 Skelettmuskeln. Werden sie benutzt, behalten sie ihre Kraft
und bleiben damit fit für Beanspruchungen und
Belastungen.
Einige Muskeln werden aber – speziell von „Schreibtischtätern“ – kaum benutzt. Dazu zählen die Muskeln des unteren Rückens, die Gesäßmuskulatur und
die Beine.
Für die Kräftigung sind folgende Übungen gut geeignet, um „fit in 5 Minuten“ zu werden.
2–3 x wöchentlich, 10–15 Wiederholungen à 3 Serien
im Büro oder zuhause durchgeführt und die Trainingseffekte werden spürbar sein …
Weitere vielfältige Übungen, teils auch dynamisch
zum Warm-up oder Cool-down im Training, sind mit
dem Rubber-Band durchführbar.

Die Rubber-Bands gibt es in drei verschiedenen Zugstärken: Gelb (leicht), Rot (mittel), Grün
(schwer)

4
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Aufrechter Stand, die Füße hüftbreit auseinander,
die Knie leicht gebeugt, der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Die Brust rausstrecken, das Kinn nach
hinten schieben.
Das Rubber-Band vor dem Körper um die Hände
spannen, die Daumen zeigen nach oben. Die Arme
rechtwinklig im Ellbogen beugen und die Oberarme
am Körper halten. Das Band nun nach außen ziehen,
indem die Unterarme geöffnet werden. Auf eine
gleichmäßige Atmung achten.

einHeit

Kräftigung der Unterarmstreckmuskulatur
und des Schultergürtels

Kräftigung der seitlichen Beckenmuskulatur
Aufrechter Stand, die Füße hüftbreit auseinander,
die Knie leicht gebeugt, der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Die Brust rausstrecken, das Kinn nach
hinten schieben.
Mit beiden Füßen in das Rubber-Band einsteigen und es um die Fußgelenke oberhalb
des Knöchels spannen.
Das Körpergewicht auf ein Bein verlaerleichterunG:
gern.
das rubber-band
Das andere Bein nun seitlich vom Köroberhalb der
per abspreizen und anschließend wieknie anleGen
der zurückziehen.
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Kräftigung der vorderen Oberschenkelmuskulatur, Hüftbeuger und „Fußheber“
Aufrechter Stand, die Füße hüftbreit auseinander,
die Knie leicht gebeugt, der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Die Brust rausstrecken, das Kinn nach
hinten schieben.
Das Rubber-Band um die Fußspitzen legen und das
Körpergewicht auf eine Seite verlagern. Das andere
Bein nach vorn oben heben und anschließend wieder absenken. Die Fußspitze dabei anziehen. Darauf
achten, dass der Oberkörper aufgerichtet bleibt.
Anschließend die Seite wechseln!

teilneHmerHanDout 4

Anschließend die Seite wechseln!

Einheit
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Ganzkörperkräftigung
Aufrecht hinstellen, die Füße hüftbreit auseinander.
Das Rubber-Band um die Hände spannen und die
Arme nach oben strecken.
Nun die Knie- und Hüftgelenke bis zu 90° beugen
und den Po nach hinten rausschieben („Entenhintern“). Dabei die Knie nicht zu weit nach vorne
schieben.
Den Rücken stabilisieren, indem der Bauchnabel
nach innen gezogen wird. Den Kopf in Verlängerung
der Wirbelsäule lang rausschieben und entspannt
atmen.

Kräftigung der rückwärtigen Oberarmmuskulatur und Kapuzenmuskel
Aufrecht hinstellen, die Füße hüftbreit auseinander,
die Knie leicht gebeugt, der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Die Brust rausstrecken, das Kinn nach
hinten schieben.
Mit beiden Händen in das Rubber-Band reingreifen.
Der untere Arm fixiert das Rubber-Band am Rücken.
Nun den oberen Arm Richtung Decke strecken und
wieder zurückbeugen.
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Anschließend die Seite wechseln!

Teilnehmerhandout 4

Kräftigung des Schultergürtels
Aufrechter Stand, die Füße hüftbreit auseinander,
die Knie leicht gebeugt, der Bauchnabel ist nach innen gezogen. Die Brust rausstrecken, das Kinn nach
hinten schieben.
Das Rubber-Band hinter dem Körper um die Hände
spannen, die Daumen zeigen Richtung Po.
Das Band nun mit gestreckten Armen auseinanderziehen und wieder entspannen. Den Oberkörper bewusst aufrichten. Die Streckung im Brustkorb spüren.

Hausaufgabe:
Versuche dein Bewegungstagebuch aus
der letzten Einheit noch weiter zu füllen
und weitere Aktivitäten einzufügen.
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„Besser Denken“ im Stehen oder Gehen
Telefonieren im Stehen
Ausreichend trinken und ausgewogen ernähren
Beintraining am Kopierer (Fersen anheben)
Aktive Pausen und Mittagsspaziergang
Fit nach Feierabend (Ausgleichssport)
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Tipps
für mehr
Bewegung im
(Büro-)
Alltag

