Checkliste Faszienübungen

Übungen für Ihre Faszien!
Einfach und für überall.

Das Training unserer Faszien sollte im besten Fall ein Teil
der täglichen Bewegung und Körperübungen sein: Jeden
zweiten Tag ein bisschen – etwa 10 Minuten – ist dabei
die beste Formel. Trainiert werden hauptsächlich große
und lange Muskelketten wie Unter- und Oberschenkel oder
Rücken.

■

Übung

■

Übung

Viele Übungen funktionieren ohne Hilfsmittel, andere
führen Sie mit Bällen in verschiedenen Größen oder mit
speziellen Schaumstoffrollen aus. Wir haben für Sie drei
freie Übungen und drei mit Ball und Rolle ausgesucht, die
sich gut zu Hause und im Büro umsetzen lassen.
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■

Übung

1: (Ent)Spannung für die Füße
Stellen Sie sich barfuß und gerade hin, die Beine
hüftbreit auseinander. Legen Sie Ihren Tennis- oder
Faszien-Ball so unter den Vorderfuß, dass er gleich
hinter den Zehen und zwischen den Fußballen positio
niert ist. Verlagern Sie nun langsam Ihr Gewicht auf
den Ball – so weit, wie es Ihnen gut tut. Dann bewegen
Sie den Fuß nach vorne und so über den Ball, dass
er ganz langsam nach hinten zur Ferse rollt. Üben Sie
dabei stetigen Druck auf Ball und Fuß aus. Nun rollen
Sie den Fuß über den Ball wieder zurück zu den Zehen.
Wiederholen Sie die Übung bis zu drei Minuten lang
bei beiden Füßen.

2: Springen wie die Katz‘
Stellen Sie sich barfuß und
gerade hin, die Beine hüftbreit
auseinander. Springen Sie nun
leicht nach oben und landen Sie
dann – federnd wie auf Katzenpfoten – ganz sanft und leise
und mit leicht gebeugten Knien
wieder auf dem Boden. Dabei
berühren die Zehenspitzen die
Oberfläche zuerst. Steigern Sie
sich und variieren Sie Ihre Sprünge nach und nach: Springen
Sie von rechts nach links, nach
vorne und zurück oder machen
Sie den Hampelmann. Und alles
immer sanft und leise! Hören Sie
mit der Übung auf, sobald Sie
außer Atem kommen.
3: Volle Kraft für den
Schultergürtel
Sie stehen vor einer geraden
Wand. Der Abstand zwischen
Ihnen und der Mauer ist so groß,
dass Sie Ihre Hände mit leicht
angewinkelten Armen flach an
die Wand drücken können. Verwurzeln Sie Ihre Füße mit dem
Boden und lassen Sie sich mit
aufrechtem Körper zur Wand hin
fallen und stoßen Sie sich nun
immer wieder federnd mit den
Armen ab. Wiederholen Sie die
Übung etwa 30 Mal. Variieren
Sie dabei auch: Setzen Sie die
Hände mal weiter oben oder
unten an die Wand, oder mal
mehr rechts und links.
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■

Übung

4: Oberschenkel massieren
Begeben Sie sich auf einer rutschfesten Unterlage
(Gymnastik- oder Yogamatte) in Seitenlage. Positionieren Sie die Hände vor dem Körper und heben Sie den
Oberkörper an. Ihre Arme sind jetzt gestreckt. Setzen
Sie den Fuß Ihres oberen Beins vor das gestreckte
untere Bein (auf Höhe des Knies) auf und heben Sie
das Becken. Legen Sie nun die Faszienrolle unter den
Oberschenkel Ihres unteren ausgestreckten Beins.
Die genaue Position ist knapp unter dem Hüftgelenksknochen. Jetzt bewegen Sie den Oberschenkel ganz
langsam über die Rolle, von oben nach unten Richtung
Knie. Kurz über dem Knie stoppen und langsam wieder
nach oben rollen. Wiederholen Sie die Übung einige
Male.

■

Übung

5: Rücken-Rollen
Legen Sie sich auf einer rutschfesten Unterlage (Gymnastik- oder Yogamatte) in Rückenlage. Winkeln Sie die
Knie an, heben Sie Ihr Becken an und platzieren Sie
Ihren unteren Rücken vorsichtig auf der Rolle. Stützen
Sie sich nun mit den Händen und den Füßen sicher
am Boden ab. Rollen Sie dann langsam, sanft und
gleichmäßig vom Lendenwirbelbereich Stück für Stück,
und soweit es geht, nach oben und wieder zurück.

■

Übung

6: Sanfte Nackenschlange
Ihre Beine stehen hüftbreit auseinander, die Knie
sind leicht gebeugt. Stützen Sie Ihre Hände mit den
Daumen nach außen auf die Knie. Jetzt lassen sie den
Kopf entspannt etwas hängen und bewegen Ihre obere
Wirbelsäule wellenartig von unten nach oben. Halten
Sie den unteren Rücken ruhig und nach hinten gestreckt. Wiederholen Sie die Übung einige Male. Dann
lassen Sie Ihren Oberkörper von rechts nach links
pendeln. Führen Sie diese Übung für wenige Minuten
aus und lassen Sie sich zum Schluss langsam auspendeln. Richten Sie sich langsam und Wirbel für Wirbel
wieder auf.

!

Tipp: Bitte verlieren Sie nicht die Geduld. Je
nachdem, wie viel oder wenig Ihre Faszien
bewegt wurden und wie verhärtet sie sind, so
unterschiedlich lang oder kurz kann es dauern,
bis Sie eine Verbesserung spüren – hin zu mehr
Beweglichkeit und weniger Verspannungen. Experten sprechen teilweise von sofortiger Wirkung bis
zu Wochen oder in manchen Fällen sogar Monaten.
Deshalb: Weitermachen! Am allerbesten regelmäßig
und mit Freude, Genuss und Wohlgefühl.
Vorbereitung: Benötigt werden eine Gymnastikoder Yogamatte sowie eine Faszienrolle.

