Adventssport mit Aylin

1. Halsstrecker:

2. Flappy bird:

3. Umarme die Welt:

Im aufrechten schulterbreiten Stand legen wir
zuerst die rechte Hand über den Kopf hinweg an
die linke Schläfe, neigen den Kopf leicht nach
rechts und schieben den linken Arm zusammen
mit der Schulter weit nach unten. Stellt euch vor,
ihr würdet einen imaginären Besen in den
Boden drücken wollen. Haltet diese Position für
ca. 5 Sekunden und löst die Bewegung im
Anschluss langsam auf. Nun wird die Seite
gewechselt.

Wir stellen uns schulterbreit auf und halten die Spannung im Bauch. Die Arme
strecken wir rechts und links von uns aus um in 4 Varianten kurze schnelle
Bewegungen in den gesamten Armen auszuführen.

4. Handinnenflächen nach hinten zeigend; vor und zurück

Wir stehen etwas weiter als schulterbreit und
strecken die Arme rechts und links von uns aus.
Nun atmen wir tief ein, lehnen den Oberkörper
leicht nach hinten, öffnen die Arme etwas weiter
und führen die Schulterblätter leicht zusammen.
Im nächsten Schritt nehmen wir die Arme und
den Oberkörper nach vorne während wir weit
ausatmen. Hierbei wird der Rücken rund und die
Arme verschließen sich.

1 Durchgang je Ausführung mit 5 Sekunden Pause; 20-30 Sekunden pro Variante

1 Durchgang; 8 Wiederholungen

3 Durchgänge; Je 5 Sekunden pro Seite halten

1. Handinnenflächen nach unten zeigend; rauf und runter
2. Handinnenflächen nach oben zeigend; rauf und runter
3. Handinnenflächen nach vorne zeigend; vor und zurück

4. Situps verkehrt herum:
Unsere Lieblingsübung darf natürlich nicht fehlen. Wir setzen uns aufrecht und mit den Hacken aufgestellt
hin, sodass unsere Beine leicht angewinkelt sind. Halten den Rücken gerade und ziehen den Bauchnabel
nach innen, um eine optimale Spannung in der Körpermitte zu gewährleisten und den Rücken zu schonen.
Die Arme strecken wir nach vorne an den Beinen vorbei und führen den Oberkörper langsam zurück
Richtung Matte, bis zu dem Punkt, bei dem der Bauch anfängt zu zittern und ihr auch wieder nach oben
kommt. Von hier aus richten wir uns langsam wieder auf und denken immer daran weiter zu atmen.
3 Durchgänge; 8-12 Wiederholungen
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5. Hüftöffner:

6. Seitenstrecker:

Wir stellen uns gerade auf und verlagern das Gewicht zuerst auf unser rechtes
Standbein um das linke Bein vom Boden zu lösen und das Knie nach oben zu
ziehen. Aus dieser Position heraus drehen wir das linke Bein zur Seite, öffnen
die Hüfte und drehen das Bein zurück, um es kurz wieder abzusetzen. Nachdem
wir diese Bewegung 8-12 mal wiederholt haben lockern wir beide Beine und
wechseln das Standbein für einen weiteren Durchlauf.

Im aufrechten Stand, mit Spannung in der Körpermitte, führen wir beide Arme nach oben
über den Kopf hinweg und legen die Handinnenflächen aneinander. Die Schultern bleiben
locker und werden nicht mit nach oben gezogen. Aus dieser Position heraus führen wir die
Arme zusammen mit dem Oberkörper zuerst nach rechts, halten einen Augenblick, richten
uns auf und wechseln zur linken Seite. Am Ende des Durchgangs nehmen wir die Arme zu
den Seiten nach unten und lockern uns.

2 Durchgänge je Bein; 8-12 Wiederholungen

3 Durchgänge; 4 Wiederholungen je Seite

8. Katze-Kuh-Strecken:

Bei dieser Übung kann ich förmlich eure
freudigen Gesichter vor mir sehen. Wir legen
uns bäuchlings auf die Matte und formen unsere
Arme vor Kopf zu einem Dreieck; heben den
Kopf leicht an und blicken zu Boden. Die
Oberschenkel bleiben vorerst auf der Matte
liegen, während die Unterschenkel angewinkelt
nach oben zeigen. Um die Übung korrekt
auszuführen müssen wir das Gesäß kräftig
anspannen und die Beine nach oben drücken,
so dass wir die Oberschenkel leicht von der
Matte lösen und langsam wieder ablegen.

Wir kommen in den Vierfüßlerstand und
positionieren die Hände unterhalb der
Schulter sowie die Knie unterhalb der Hüfte.
Nun atmen wir tief ein, drücken den Rücken
hoch zur Decke und führen den Kopf als
verlängerte Wirbelsäule zwischen die Arme;
atmen weit aus, schieben den Bauch zu
Boden und heben den Kopf nach oben. Wir
atmen tief ein und kommen in den geraden
Rücken um beim nächsten Ausatmen das
Becken weit nach hinten heraus zu führen. In
dieser Position verweilen wir 2- 3 tiefe
Atemzüge, kommen zurück in den
Vierfüßlerstand und wiederholen die
Ausführung.

3 Durchgänge; 8-10 Wiederholungen

3-5 Durchgänge

7. Frosch:

