Übungen mit dem Rubberband

Übung: seitlicher Krebsgang
Ausgangsposition:
Das Band um die Oberschenkel
legen, Füße sind etwa hüftbreit
auseinander, der Rücken ist gerade,
die Beine sind leicht gebeugt.

Ausführung:
10 bis 15 Schritte zuerst in die eine,
dann in die andere Richtung machen,
der Oberkörper bleibt dabei in der
aufrechten Position und die Knie
leicht gebeugt
Variation: statt seitlich kann auch
nach vorn und hinten gelaufen
werden

Übung: Kniebeuge
Ausgangsposition:
Das Band um die Oberschenkel
legen, die Füße sind etwas breiter als
hüftbreit und stehen parallel
zueinander, fester Stand, der Rücken
ist gerade, das Band ist in Spannung

Ausführung:
das Gesäß kontrolliert nach unten
führen bis zwischen Ober- und
Unterschenkeln etwa ein 90°-Winkel
erreicht ist, kurz halten, dann wieder
aufrichten; die Knie sollten dabei
nicht über die Fußspitzen
hinausragen und die Hacken auf dem
Boden stehen bleiben; die Übung 10
bis 15 mal wiederholen

Übung: flinke Füße
Ausgangsposition:
das Band um die Knöchel legen, die
Füße sind etwa hüftbreit auseinander,
die Beine leicht gebeugt, das Band ist
unter Spannung

Ausführung:
für 10 bis 15 Sekunden so viele
kleine Schritte auf der Stelle machen,
wie möglich; das Band bleibt dabei
unter Spannung

Übung: Beinbeugen
Ausgangsposition:
das Band um einen Knöchel legen,
der andere Fuß steht auf dem Band,
die Füße sind etwa hüftbreit
auseinander, aufrechter, fester Stand

Ausführung:
das Bein, um dessen Knöchel das
Band liegt, nach oben ziehen, bis
Ober- und Unterschenkel in etwa
einen 90°-Winkel bilden, kurz halten
und wieder absetzen; die Übung pro
Bein 10 bis 15 mal wiederholen

Variation: statt im Stand kann die
Übung auch in der Bauchlage
durchgeführt werden

Übung: Brücke
Ausgangsposition:
Rückenlage, das Band ist um die
Oberschenkel gespannt, die Beine
sind angestellt, die Füße stehen
parallel zueinander fest auf der Matte;
die Arme liegen locker neben dem
Körper

Ausführung:
das Gesäß so weit wie möglich nach
oben drücken, kurz halten und wieder
ablegen – die Arme drücken dabei
nicht mit, sondern liegen weiterhin
locker auf der Matte; die Übung 10
bis 15 mal wiederholen
Variation: statt die Übung mehrfach
zu wiederholen, kann die Position
auch etwa 15 Sekunden gehalten
werden

Übung: Trizeps
Ausgangsposition:
eine Hand hält das Band und liegt auf
dem Brustmuskel, die andere Hand
liegt mit der Handfläche nach unten
im Band

Ausführung:
den gebeugten Arm ausstrecken und
das Band dadurch spannen, kurz
halten und wieder locker lassen; die
Übung pro Arm 10 bis 15 mal
wiederholen

Übung: gestreckte Arme
Ausgangsposition:
die Hände in das Band legen, beide
Handflächen zeigen nach unten, die
Arme sind lang nach vorn
ausgestreckt

Ausführung:
das Band mit den Händen
auseinanderziehen, kurz halten und
wieder locker lassen, die Arme
bleiben dabei gestreckt; die Übung 10
bis 15 mal wiederholen

Übung: Armstütz, seitlich laufen
Ausgangsposition:
Liegestützposition, der Körper bildet
von den Schultern bis zu den Füßen
eine Linie, das Band um die
Handgelenke wickeln

Ausführung:
mit den Armen und Beinen 5 Schritte
in die eine, dann 5 Schritte in die
andere Richtung machen – das Band
bleibt die ganze Zeit unter Spannung
und der Körper fest und gerade

