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Einleitung

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren konnte 2002 den Weltmeister-

titel in Kuala Lumpur erkämpfen, bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen holten

die deutschen Damen Gold, die Herren Bronze – dennoch ist Hockey in Deutschland

eine von den Medien nur selten wahrgenommene Sportart. Auch hält sich im Allge-

meinen die Zuschauerzahl bei Spielen selbst in der ersten Bundesliga der Damen-

und  Herrenmannschaften  in  überschaubaren  Grenzen  im  Vergleich  zu  diversen

anderen Sportarten.

Trotz etwa 62.000 aktiven Hockeyspielern in Deutschland [21] ist daher das Wissen

sowohl über die Geschichte, die Regeln wie auch das Belastungsprofil der Spieler in

dieser Sportart begrenzt.

Hockey ist eine der ältesten Spielsportarten der Welt, erste Nachweise datieren auf

2697 v. Chr. aus China: "Tsuküh", ein Kampfspiel mit Schläger und Ball gilt als ein

Vorläufer  sowohl  für  Hockey wie für  Fußball.  1852 wurde das erste authentische

Regelwerk in Harrow verfasst, 1875 gab es erstmals einheitliche Spielregeln, welche

jedoch bis zum heutigen Tag immer wieder Veränderungen unterworfen sind.

Ein Grund für die häufigen Regelanpassungen ist die verhältnismäßig hohe Gefähr-

dung der Spieler durch Ball und Schläger – heutzutage darf der Stock nur noch in

Ausnahmen über Schulterhöhe gehoben werden, der Ball darf nur zum Torschuss

bzw. ohne Gefährdung eines Mit- und Gegenspielers vom Boden angehoben werden

(in der Halle letzteres auch nicht).
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Lange Zeit waren die ehemaligen englischen Kolonien Pakistan und Indien in dieser

Sportart dominierend, seit Ende der 1980er Jahre prägen verstärkt Taktik und Athle-

tik das Spiel; die europäischen Nationen sowie Australien und Südkorea sind im Her-

renbereich seither vorherrschend [22] (Weltmeisterschaft  2002: 1. Deutschland, 2.

Australien, 3. Niederlande; Olympia 2004: 1. Australien, 2. Niederlande, 3. Deutsch-

land).

Hockey  wird sowohl auf dem Feld (Abmessung etwa 90 x 55 m) wie in der Halle (ca.

40 x 20 m) gespielt. Mit einem am Ende gekrümmten Schläger aus kunststoffver-

stärktem Holz oder ganz aus Kunststoff bestehend wird ein Kunststoffball mit einem

Umfang von etwa 23 cm und einem Gewicht von ca. 160 g geschoben, geschlenzt

oder (nur im Feld) geschlagen. In den oberen Spielklassen wird heutzutage Feld-

hockey nahezu durchgängig auf Kunstrasen gespielt, was gegenüber dem Naturra-

sen einen flacher auf dem Belag rollenden Ball erlaubt, damit jedoch, ähnlich wie in

der Halle,  u.a. ein anderes Stoppverhalten verlangt:  Der Spieler  kann mit  'tiefem'

Schläger, also mit der ganzen Länge des Stocks den Ball anhalten und damit besser

Kontrolle über das Spielgerät ausüben.

Abb.: Tiefes Stoppen durch P. Crone beim olympischen Bronzemedaillenspiel in 
Athen 2004 [18]

Dies wiederum aber verlangt, dass sich der Spieler entweder zum Ball bückt (daher

ironisch: "Bückball") oder in die Hocke geht∗.

∗ daraus jedoch den Begriff Hockey abzuleiten wäre falsch. Dieses englische Wort stammt eher vom
altfranzös. hoquet, "Schäferstock" ab [22].] 22. Wikipedia: Hockey. Available at: http://de.wikipe-
dia.org/wiki/Hockey, 2005.
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Insgesamt hat der Wechsel des Belages beim Feldhockey seit Beginn der 1980er

Jahre  das  Spielgeschehen  weiter  nach  unten  verlagert,  sind  doch  zum  Beispiel

'Schrubbschläge' und die so genannte 'Argentinische Rückhand' nur aus einer dem

Boden angenäherten Position möglich.

Einem unvorbelastetem Zuschauer fällt  da-

her  meist  eben  diese  tiefe  Haltung  der

Spieler  und Spielerinnen bei Ballannahme,

-abgabe und Schuss auf  und er vermutet,

nicht ganz zu unrecht,  dass diese zu einer

erheblichen Belastung des Rückens der Ak-

tiven führt.

Tatsächlich ist das Entstehen von Rücken-

schmerzen  im  Hockeysport  zum  einen

abhängig von der Technik des Spielers bei

seiner Annäherung an den Ball, zum anderen spielt die muskuläre Ausrüstung und

vor  allem  deren  Training  eine  gewichtige  Rolle  bei  der  Vermeidung  solcher

Beschwerden. Gegenstand dieser Arbeit ist vorrangig der letzte Gesichtspunkt.

4

Abb.: Schickhardt (TSV Mannheim) bei 
der argentinischen Rückhand; von [3]

Abb.: Schrubbschlag aus [1]



Anatomie

Knochen, Bänder, Zwischenwirbelscheiben

Die Wirbelsäule  (Columna vertebralis)  als  das 'Ge-

rüst' des menschlichen Körpers besteht aus 24 Wir-

belkörpern  mit  dazwischen  liegenden  Zwischenwir-

bel-  oder  auch  Bandscheiben∗.  Am  oberen  Ende

schließt sich der Schädel, am unteren das Kreuzbein

(sacrum)  an,  wobei  letzteres  eine  knöcherne

Verschmelzung  (Synostose)  von  5  weiteren

ursprünglichen Wirbelkörpern ist.

Die  Wirbelsäule  wird passiv  stabilisiert  durch  einen

sehr ausgeprägten Band- und Gelenkkapselapparat:

Das vordere (1) und hintere (2) Längsband (Lig. lon-

gitudinale  anterior  bzw.  posterior)  verlaufen  an  der

Vorder-  bzw.  Rückseite  der  Wirbelkörper  und  ver-

binden  diese  miteinander,  die  Ligg.  flava  (3)  ver-

spannen die Wirbelbögen, die Ligg. interspinalia (4)

verlaufen  zwischen,  die  Ligg.  supraspinalia  (5)  auf

den Dornfortsätzen.

Bis  auf

die  Ligg.  Flava  (elastisches  Bindege-

webe) bestehen die Bänder und Kap-

seln  aus  straffem  parallelfaserigem

Bindegewebe und sind somit  nur ein-

geschränkt  reversibel  dehnbar.  Die

Hauptaufgabe  dieser  passiven  Struk-

turen besteht  daher  auch  weniger  im

Halten  und  Begrenzen  der  Wirbel-

säulenbeweglichkeit  denn  in  deren

Führung und in der Propriozeption (durch Mechano- und Schmerzrezeptoren in den

∗ 
zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel gibt es keine Bandscheibe, dafür jedoch zwischen dem
5. Lendenwirbel und dem Kreuzbein.
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Abb.: Wirbelsäule aus [2]

Abb.: Bandapparat der Wirbelsäule, 
aus [23], Erläuterungen im Text.



Gelenkkapseln),  also  der  Eigenwahrnehmung von Haltung und  Stellung  der  WS.

Eine dauerhafte Überforderung durch einseitige Belastung bewirkt eine mehr oder

weniger starke, lokal unterschiedlich ausgeprägte Laxheit  der Columna vertebralis

durch Schädigung der erwähnten Strukturen.

Die  Zwischenwirbelscheibe  (Discus  intervertebralis),  ein  druckelastisches  'Polster'

zwischen den Wirbelkörpern, besteht aus dem Anulus fibrosus aus Kollagenfasern

und  Faserknorpel  und  dem  Nucleus  pul-

posus, einem gallertartigem Kern, der in der

Lendenwirbelsäule alleine etwa 30-50 % der

Bandscheibe  ausmacht  [23].  Erst  sie

ermöglicht  die  Beweglichkeit  der  einzelnen

Wirbelkörper  gegeneinander.  Bei  symme-

trisch  axial  einwirkenden  Kräften  wird  sie

gleichmäßig   komprimiert;  durch  einseitige

Belastung  wie  zum  Beispiel  beim  Bücken

entstehen  unterschiedlich  Zug-  und  Druck-

spannungen, der Kern verlagert sich in Richtung der unbelasteten Strukturen. Dies

ist bei einer intakten BS kein Problem, bei durch Verschleiß vorgeschädigten kann

es zu einer Vorwölbung (Protrusion) des

Discus  intervertebralis  bis  hin  zu  einem

Vorfall  (Prolaps) kommen, bei dem Teile

des Nucleus den Anulus fibrosus durch-

dringen.  In  beiden  Fällen  kommt  es  zu

einem Druck auf das hintere Längsband,

unter  Umständen auch auf  die  nervalen

Strukturen,  die  aus  den   Foramina  in-

tervertebralia  (Wirbellöchern)  austreten.

Dies kann Schmerzen,  Taubheitsgefühle

und/oder  motorische  Ausfälle  zur  Folge

haben.
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Abb.: Bewegungssegment [5]

Abb.: Bandscheibe bei Beugung aus [2]



Muskulatur
Sportliche Aktivitäten, allemal solche im Leistungssport,

vergrößern  im Allgemeinen den  Bewegungsspielraum

einzelner Gelenke; dies jedoch geschieht zu Lasten der

passiven Strukturen.  Die dadurch erzeugte Instabilität

kann nur durch ein funktionierendes und ausreichend

kräftiges  Muskelkorsett  kompensiert  werden.  Im  Be-

reich der Wirbelsäule kommt dabei  der  autochthonen

Muskulatur eine besondere Bedeutung zu. Diese meist

kurzen,  direkt

an  den  ver-

schiedenen

Wirbelfort-

sätzen  an-

setzenden

Muskeln  werden  auch  unter  dem

Sammelbegriff  Musculus  erector  trunci  zu-

sammengefasst  und  sind,  wie  der  la-

teinische  Name  sagt,  für  die  Aufrichtung

des Rumpfes zuständig. Vor allem die Mus-

keln des intertransversalen, des spinalen und

des transversospinalen Systems sind zur Un-

terstützung der passiven Strukturen besonders

wichtig, da sie die tiefste, direkt an der Wirbel-

säule  liegende  Schicht  bilden.  Etwas  weiter

außen,  die  vorgenannten  Systeme  teilweise

überlappend,  liegen  Musculi  longissimi  und

Mm. iliocostalia,  die  in ihrem lumbalen Anteil

auch am Os Sacrum und an der Crista iliaca

entspringen,  die  Wirbelsäule  somit  auch

gegenüber dem Becken aufrichten. Eingefasst

sind alle diese Muskeln in der Fascia thoraco-

lumbalis.

Die einzelnen Muskeln des Erector trunci sind

für eher feinschlägige Bewegungen und die grundsätzliche Stabilisierung, in ihrem

Zusammenwirken für die Aufrichtung, Seitneigung und Rotation der Wirbelsäule zu-
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Abb.: Muskeln des Transversospi-
nalem System aus [2]

Abb.: Transversospi-
nales System aus [2]

Abb.: Mm. long. & iliocost. aus [2]



ständig. Isoliert trainiert werden sie vor allem durch kleine Bewegungen mit mäßigem

Gewicht.

Synergisten  des  M.  erector  trunci  bezüglich  der  Rotation  und  Seitneigung,  Ant-

agonisten bezüglich der Streckung sind die Bauchmuskeln. Die tiefste Schicht be-

steht aus dem M. transversus abdo-

minis  mit  einem  zirkulärem  Faser-

verlauf,  der  die  horizontale  Ver-

spannung der Bauchwand gewähr-

leistet; der M. obliquus externus ab-

dominis mit einem von oben außen

nach  unten  mittigem  Faserverlauf

wird überdeckt vom M. obliquus in-

ternus  abdominis  mit  quasi  umge-

kehrten Faserverlauf. Alle drei Mus-

keln  münden in einer  Aponeurose,

der  Rektusscheide,  in  welcher  der

M. rectus  abdominis  mit  senkrech-

8

Abb.: M.transv. abdom. aus [16]

Abb.: Mm obliq. ext. & int. abdom. aus [16] Abb.: M. rectus abdominis aus [16]



ten Fasern eingefügt ist. Ursprung dieser Muskeln ist zum einen der Rippenbogen

und das Sternum, der Beckenkamm und die Fascia thoracolumbalis (siehe Beschrif-

tung der Abbildungen). Ansatz sind die Rektusscheide und das Schambein/die Sym-

physe.

Im Gegensatz zur autochthonen Muskulatur des Erectur truncis setzen die Flektoren

des Rumpfes nicht direkt an der Wirbelsäule an, sie beugen diese vermittels der An-

näherung des Brustkorbs an das Becken. Letzterem kommt als Punktum fixum der

Wirbelsäulenbewegung in der geschlossenen Kette (= mit Füßen auf der Erde) eine

nicht unerhebliche Bedeutung zu, eine funktionierende Rumpfstabilität  bedarf  also

auch einer muskulären Stabilisierung des Beckens/der Hüfte.

Die Vorneigung des Beckens wird vor allem durch den M. iliacus (als Teil des M. ili-

opsoas, (3) in der Abb. links), den M. rectus femoris (grau

in der Abb. rechts),  den M. sartorius

(schwarz in  Abb.  rechts)  und  einzel-

nen  Muskeln  der  Adduktorengruppe

bewirkt. Die Mm. psoas major (1) und

minor  (2)  mit  ihrem  Ansatz  an  der

ventralen Columna vertebralis nähern

überdies die WS an den Oberschen-

kel  an,  verstärken  also  bei  fixiertem

Bein die Lordosierung ('Hohlkreuzstel-

lung') in der Lendenwirbelsäule. Diese

Muskeln arbeiten mit der Schwerkraft; in den meisten Fäl-

len  sind  sie  (bezüglich  der  Hüftbeugung/Becken-

vorneigung)  ausreichend  kräftig,  brauchen daher  nur  in

seltenen Fällen ein eigenes Krafttraining; häufiger ist es

erforderlich, sie zu dehnen.
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Abb.: M. ilio-
psoas aus [16]

Abb.: M. sartorius. & 
M.rectus femoris aus [2]



Antagonisten der vorgenannten Muskeln bezüglich der Becken-Vorneigung sind die

Mm. glutaei  und die dorsale Oberschenkelmuskulatur,

Mm. semitendinosus et semimembranosus und der M.

biceps femoris, auch als ischiocrurale Muskulatur oder

hamstrings bezeichnet. Sie sind für die Hüftstreckung,

also  Rückführung  der  Beine  verantwortlich,  richten

andererseits das Becken gegenüber den unteren Extre-

mitäten auf und können in der Folge der Lordosierung

der Lendenwirbelsäule entgegenwirken. 

Alle  genannten  Muskeln  arbeiten  bei  der  Rumpfstabilisierung mal  antagonistisch,

mal synergistisch zusammen. Vor allem die an der unteren Extremität ansetzenden

erfüllen überdies auch Aufgaben bei der Steuerung der Beine. Wünschenswert ist

es, wenn sie sowohl ausreichend (im Leistungssport: sehr) kräftig und zugleich nicht

verkürzt wären.
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Abb.: Mm. glutaei aus [16] Abb.: Ischiocrurale Muskulatur aus [16]



Überlastungen der Wirbelsäule im Hockeysport

Wie  Dr.  Rüdiger Reer in einer Universitäts-Veranstaltung ausführte∗,  erscheint  es

leichter, sich zu bücken unter Belastung der passiven Strukturen, weil mit weniger

Muskelkraft zu bewerkstelligen, als in die Hocke zu gehen, um beispielsweise etwas

aufzuheben oder um Hockey zu spielen. Die damit verbundene starke Kyphosierung

vor  allem  der  Lendenwirbelsäule  (LWS)  durch  die  'falsche'  Annäherung  an  den

Boden be- bzw. überlastet  die oben angesprochenen Strukturen von Bandapparat

und Zwischenwirbelscheibe und erfordert zudem von der Muskulatur bei der Wieder-

aufrichtung eine enorme Leistung.

Überlastungserscheinungen stellen sich als ein Missverhältnis zwischen Belastung

und Belastbarkeit dar. Nach einer Untersuchung von Dettmer und Nordhausen aus

dem Jahre 1981 von 169 höherklassig spielenden Hockeysportlern mit über zehnjäh-

riger  Wettkampferfahrung  gaben  65  (38,5  %)  Beschwerden  in  der  LWS  an,  die

entweder  als  primärer  Sportschaden  (lokale  Überbeanspruchung)  oder  als

Verletzungsfolge zu werten waren [4].

Es kommt daher  darauf  an, bereits Kindern und Jugendlichen eine Technik beim

Hockeyspiel zu vermitteln, die mit einer möglichst geringen Belastung der Wirbelsäu-

le einhergeht. Das Passen und Stoppen, bei dem sich zwei Spieler auf einem Balken

stehend  die  Bälle  zuspielen,  schult  dieses:  Die  Vorlage  des  Körpers  wird  beim

Bücken statt des In-die-Hocke-gehens den Spieler automatisch aus dem Gleichge-

wicht bringen. 

Wichtige Voraussetzung eines rückengerechten Verhaltens ist ein stabiles Muskel-

korsett, welches neben der Rumpfmuskulatur auch die der Beine umfasst, da Knie

und Hüfte  statt  des Rücken gebeugt  werden sollen.  Ein Kräftigungsprogramm für

Oberschenkelmuskulatur (beispielsweise einbeinige und zweibeinige Kniebeugen mit

und ohne Langhanteleinsatz, Leg-press und Curler aus dem Fitness-Studio) ist da-

her notwendig, nicht aber Thema dieser Arbeit.

∗  in der Vorlesung "Physiologische und medizinische Aspekte des Trainings und der Trainingsthera-
pie" im WS1999/2000 am Fachbereich Sportwissenschaft der Universität Hamburg
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Übungen zur Rumpfstabilisierung

Im  folgenden  werden  Übungen  vorgestellt,  die  ohne  weitere  Hilfsmittel  als  dem

eigenen Körpergewicht durchgeführt werden können, sich daher anbieten zur Ein-

bindung  in  das  allgemeine  (Konditions-)Training.  Sie  sind  unterteilt  in  allgemeine

Stabilisierung/Glutealmuskulatur (A1-5), Rückenmuskulatur (R1-5), Bauchmuskulatur

(B1-5), seitliche Rumpfmuskulatur (S1-5) sowie Mobilisierungsübungen (X1-7). Bei

vielen  Übungen  werden  ganze  Muskelketten  angesprochen  im  Sinne  der  oben

erwähnten synergistischen Arbeitsweise von Einzelmuskeln. 

Es bietet sich an, nach einem kurzem Aufwärmen (z.B. mit dem 'Hampelmann' aus

alten Schulsporttagen) in einer Art Durchlauf die Übungen zu absolvieren, nach der

je ersten eines Themas die jeweils zweite und so fort. Anschließen daran sollten sich

alle Mobilisierungsübungen.

Die Ausführung aller Übungen soll langsam und ohne Ausholbewegung erfolgen, die

Ausatmung in der anstrengenden Phase stattfinden – keine Pressatmung.

Es ist problematisch, da unter anderem vom Trainingszustand der Athleten abhän-

gig, feste Wiederholungszahlen anzugeben. Richtlinie dafür sollte die maximale An-

zahl sein, bei der die Übung wie beschrieben ausgeführt werden kann, ohne dass es

zu Instabilität  oder Ausweichbewegungen kommt.  Schwierigkeitsvariationen lassen

sich häufig durch die Veränderung der Armhaltung im Sinne einer Hebelverlänge-

rung erreichen.

Allgemeine Stabilisierung, Glutealregion

Der Rücken muss bei  den folgenden Übungen gerade bleiben,  weder  Hohlkreuz

noch Rundrücken dürfen entstehen. Auch darf das Becken nicht zur freien Seite ab-

sinken.

Ausgangsstellung:  Vierfüßlerstand (Hände und  Knie

auf dem Boden).

Ausführung:  diagonale  Extremitäten  werden  ab-

wechselnd ausgestreckt/Knie und Ellbogen unter dem

Körper zusammengeführt, Zehen angezogen.

A1 von [13]
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Ausgangsstellung: Vierfüßlerstand (Hände und Füße

auf dem Boden, Knie 10 cm angehoben).

Ausführung:  diagonale  Extremitäten  werden  ab-

wechselnd nur um wenige Zentimeter angehoben.

A2 aus[11]

Ausgangsstellung: Vierfüßlerstand (Ellbogen und Knie

auf dem Boden).

Ausführung: abwechselnd ein Bein anheben und aus-

strecken in Verlängerung des Rückens, Zehen Rich-

tung Knie hochgezogen.

A3 von [20]

Ausgangsstellung: Sitz auf

einer Ferse, anderes Bein

ausgestreckt.

Ausführung:  ausgestreck-

tes Bein leicht anheben.

A4 aus [14]

Ausgangsstellung:  Vierfüßlerstand  (Hände und  Knie

am  Boden)  ein  Bein  gewinkelt  auf  Hüfthöhe  ange-

hoben.

Ausführung: große Kreisbewegung im und gegen den

Uhrzigersinn mit dem angewinkeltem Bein, das Knie

dabei immer wieder auf Hüfthöhe bringen.

A5 von [12]
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Rückenmuskulatur
Ausgangsstellung:  Bauchlage,  Zehen  in  den  Boden

gepresst,  Arme angewinkelt,  Schulter  &  Ellbogen  &

Hände eine Höhe.

Ausführung:  Anheben des Brustkorbs;  Kopf  nicht  in

den Nacken.

R1 aus [11]
Ausgangsstellung: Bauchlage.

Ausführung: Anheben von Brustkorb und Beinen (aus

der Hüfte). Variation: Schnelles 'Hacken' diagonal mit

Armen   und   Beinen   (empfiehlt   sich  als

Tonisierungs-

R2 von [10]  übung vor dem Wettkampf).

Ausgangsstellung: Rückenlage, Beine aufgestellt

(Füße unter Knien), Knie & Hüfte & Schulter eine

Linie; 

Ausführung: Ein Bein mit angezogenen Zehen aus-

strecken.

R3 von[7]

Ausgangsstellung: Ellbogenstütz rückwärts, Beine

aufgestellt (Füße unter Knien), eine Linie von

Schultern bis Knien. 

Variation: ausgestreckte Arme.

Ausführung: Ausstrecken eines Beines mit angezo-

genen Zehen, eine Linie von Schulter bis Fuß.

R4 aus [11]

Ausgangsstellung: Ellbogen-

stütz rückwärts, eine Linie von

Fuß bis Schulter.

Ausführung: Abspreizen und

Scheren des Beines.

R5 aus [14]

14



Bauchmuskulatur
Zu trainieren ist sowohl die grade und schräge wie die obere und untere Bauchmus-

kulatur. Der untere Rücken, u.U. durch ein gefaltetes Handtuch unter der LWS ge-

stützt, muss immer auf der Unterlage bleiben, kein Hohlkreuz!

Ausgangsstellung: Rückenlage, Beine aufgestellt, Ha-

cke drückt bei angezogenen Zehen in die Unterlage.

Variation:  Beine  in  Hüfte  und  Knien  90°  gebeugt,

Füße in der Luft.

Ausführung: Anheben  der  Schultern  von  der  Un-

terlage, Kopf  dabei  in Neutralposition.  Unterschiedli-

che  Schwierigkeitsstufen  durch  verschiedene  Arm-

stellungen – Variation über Hebellänge.

B1a-c, von [8], B1d aus [14]

Ausgangsstellung:  Beine wie  oben,  Fäuste  an  den

Ohren (zur Vermeidung dass am Kopf gezogen wird).

Ausführung: Anheben der Schultern abwechselnd zu

einer Seite betont – Variation über Hebellänge.

B2 aus [14]

Ausgangsstellung:  Beine  wie oben,  ein  Arm ausge-

streckt, andere Faust am Ohr.

Ausführung: Anheben des angewinkelten Armes mit

Schulter,  Blick  zur  Achsel  des  gestreckten  Armes,

Wechsel der Seite.

B3 aus [14]
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Ausgangsstellung:  Rückenlage,  Beine  möglichst  ge-

streckt  senkrecht  in  die  Höhe  (oft  limitierend:  ver-

kürzte Hamstrings).

Ausführung: Anheben des Pos, dabei Knie Richtung

Kopf bewegen; kleines Bewegungsausmaß!

B4a aus [11]

Ausgangsstellung: wie oben.

Ausführung:  Anheben des Pos,  Hacken in Richtung

der Decke führen; kleines Bewegungsausmaß!

B4b aus [11]

Ausgangsstellung:  Beine 90° gewinkelt in Hüfte und

Knie, Arme etwas abgespreizt.

Ausführung: Pendeln der Beine nach rechts und links,

Schultern bleiben auf Unterlage.

B5 aus [14]
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 Seitliche Rumpfmuskulatur

Ausgangsstellung: Seitlage, Arme stützen.

Ausführung: Anheben und Ablegen der Beine.

S1 aus [7]

Ausgangsstellung: Seitlage, Beine auf Boden.

Ausführung: Anheben und Ablegen des Oberkörpers.

Variationen durch Armhaltung (Hebel).

S2 aus [17]

Ausgangsstellung: Seitlicher Unterarmstütz, eine Linie

von Schulter bis Knie, Bein abgewinkelt.

Ausführung: Knie und Ellbogen zusammenführen und

wieder ausstrecken.

Variation der Ausgangsstellung: Seitlicher Unterarm-

stütz mit gestreckten Beinen, eine Linie von Schulter

bis Fuß.

S3 aus [11]

Ausgangsstellung:  Seitlicher  Unterarmstütz  mit  ge-

streckten Beinen, eine Linie von Schulter bis Fuß.

Ausführung: Scheren des abgespreizten Beines nach

vorne und hinten.

Variation:  plus  diagonales  Scheren  des  nach  oben

ausgestreckten Armes.

S4 aus [11]
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Ausgangsstellung: Seitlage,  Arme  und  Beine  leicht

angehoben (mit und ohne eingeklemmten Bällen).

Ausführung:  Schnelles  Drehen  um  die  eigene

Längsachse, jeweils in Seitlage stabilisieren.

S5 aus [14]

Mobilisierungsübungen

Ausgangsstellung: Vierfüßlerstand (Hände und Knie).

Ausführung: mit vertiefter Ausatmung einen möglichst

runden 'Katzenbuckel' machen; mit verstärkter Ausat-

mung  Rücken  durchsacken  lassen,  Kopf  nur  leicht

überstreckt.

X1 aus [9] und [11]

Ausgangsstellung:  Sitz  auf  Fersen,  Oberkörper

möglichst weit auf Boden.

Ausführung: Arme nach hinten ablegen, Dehnung des

unteren Rückens zulassen, etwa 20-30 s.

Variation dynamisch:

Ausgangsstellung:  Rückenlage, Knie umfasst an den

Oberkörper gezogen.

Ausführung: Wippen rechts und links der Wirbelsäule.

X2a und b von [19]
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Ausgangsstellung: Rückenlage.

Ausführung:  angewinkeltes  Bein  über  anderem  ab-

legen,  gegenseitiger  Arm  bleibt  zur  Seite  ausge-

streckt, gleichseitige Hand drückt Knie zu Boden, 20-

30 s.

X3 aus [11]

Ausgangsstellung: Bauchlage.

Ausführung:  Ferse des einen Beines an den Po füh-

ren; Dehnung auf Oberschenkelvorderseite, 20-30 s.

X4 von [6]
Ausgangsstellung:  Sitz,  ein  Bein  ausgestreckt,

anderer Fuß auf der Außenseite des ausgestreckten

Oberschenkels abgestellt.

Ausführung:  Verdrehen  des  Oberkörpers  weg  vom

ausgestreckten Bein, gegenseitiger Arm  drückt ange-

winkeltes Knie nach hinten; Dehnung in Pomuskulatur.

X5 von [15]

Ausgangsstellung: Stand, zu dehnendes Bein gestreckt nach vor-

ne abgestellt.

Ausführung: Beugen des geraden Rückens in der Hüfte nach vor-

ne bis ein Dehngefühl an der Rückseite des gestreckten Beines

entsteht; kein Rundrücken! 20-30 s

X6 von [19]
Ausgangsstellung:  Ein  Bein  vorne,  Knie  über  Fuß,

anderes Bein so weit wie möglich nach hinten; Hüfte

gleichseitig nach vorne.

Ausführung:  Schieben  der  Hüfte  nach  vorne,  dabei

kein  Hohlkreuz;  Dehnung  spürbar  in  der  Leiste,

20-30 s.

X7 von [6]
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