Machines
Großgeräte

Cadillac

Guillotine

Ladder Barrel

Arc

Small Barrel

Wunda Chair

Reformer

Kleingeräte

Foot Corrector

Neck Stretcher

Joseph Hubertus Pilates entwickelte für seine Bewegungs- und Körperertüchtigungsmethode auch
eine Vielzahl von kleineren und großen Hilfsmittel
und Gerätschaften um damit spezielle Zwecke zu
erreichen. In den deutschsprachigen Ländern bzw.
in Europa ist die Pilates-Methode in in der Öffentlichkeit beim breiten Publikum hauptsächlich als
das Mattentraining bekannt, jedoch beginnen seit
einigen Jahren auch die Großgeräte langsam aber
sicher ihren Platz im Training zu bekommen. Was
zumindest in den Pilates-Studios von Anfang
immer schon dabei war, Universal Reformer, Chair,
Ladder Barrel und Cadillac dringt langsam aber
sicher in das Bewusstsein der europäischen PilatesFans. Ob, wie er schreibt, alle diese Geräte tatsächlich von ihm entwickelt wurden, da gibt es doch
einige Zweifel, da bereits andere Patente
.
vor seiner Zeit existierten.
.

Device Push-Up

Toe Exerciser

Tatsache ist, dass Pilates sich Zeit seines Lebens
mit der Entwicklung der verschiedenen Hilfen für
bessere Trainingsresultate beschäftigte!
.
Geräte, die Pilates für das Training entwickelte :
Universal Reformer - Cadillac (Trapeze table)
Wunda Chair - High Chair (Electric chair) Ladder Barrel (Large barrel) - Spine Corrector
Small Barrel - Guillotine Tower - Ped-i-pole
Magic Circle - Arm Weights...
.
Zudem wollte er auch für spezielle Bedürfnisse
und Probleme auch Lösungen anbieten und entwickelte im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von
Gesundheits- und Trainingsapparaturen im
.
.
Kleinformat. Sogar eine Gerätschaft
.
welche die Atem-

Breath-a-cizer

Bean Bag Roll-Up

kapazität verbessern sollte, ist darunter zu finden. Auch für den Hausgebrauch entwickelte er,
nach eigenen Ideen - ganz spezielle Möbel. So
war der Chair auch als normales Sitzmöbel verwendbar und das von ihm entwickelte Bett
soll gesunden Schlaf fördern. Jedes der sieben
Großgeräte welche er entwickelte hat er für ein
spezielles Anwendungsgebiet vorgesehen. So
sind lineare Geräte ebenso zu finden wie Geräte mit radialen Bewegungsanforderungen
und so deckte er alle für ihn
.
wichtigen Gebiete ab.
.

925,
1
l
i
t
n
ere u
h
t
s
a
I
w
o
,
S
y
n
?
a
h
t
erm
reng
G
t
s
n
i
y
k
c
m
se
ts in
n ba
u
a
n
g
e
y
e
h
B
m
w
e
.
ov
ht,
ines
m
g
h
c
u
r
a
o
u
h
o
t
t.
m
y
i
e
I
s
t
s
t
.
e
s
s
s
h
i
n
t
t
i
s
e
a
ag
it r
atien
d all
k
e
e
p
e
r
t
s
o
c
n
i
e
t
u
w
v
a
o
e to
“I in
eum
ok, y
Pilates 533
v
h
o
a
.
r
h
H
L
e
h
.
s
y
i
l
e
p
c
Jose
real
exer
rm
o
s
o
f
e
t
l
c
t
i
s
d
e
u
o
us
m
r
e to d
e
n
n
i
h
n
c
i
a
.”
e
t
s
m
o
n
h
a
e
t
e
d
m
o
a
e
ov
m
ay s
m
w
n
t
o
h
g
e
e ri
trat
h
t
n
e
c
t
n
s
o
u
c
j
an
c
“I invented all these machines. Began back in Germany, was there until
u
o
y
y
1925,
used to exercise rheumatic patients. I thought, why use my strength?
a
So I made a machine to do it for me. Look, you see it resists your movements
That w
in just the right way so those inner muscles really have to work against it.
That way you can concentrate on movement.”
Joseph H. Pilates

Auch die kleinsten PILATES-Gerätschaften haben es in sich:
Foot Corrector -> Ferse auf die Grundplatte und
mit dem Fuß bzw. Innen- oder Außenkante gegen die
Federn nach unten drücken. Je nach Fußhaltung und
Positionierung werden unterschiedliche Muskeln der
Fußsohle, aber auch der Unterschenkel trainiert. So
kann man eventuell bestehende Fußschwächen wieder korrigieren oder auch präventiv trainieren.
.
Neck Stretcher -> Kopf in die Lederschlaufe, die
Einhängevorrichtung unten oder seitlich an Boden,
Wand oder Möbel befestigen und Streck-, Beuge oder
Rotationsbewegungen gegen den Widerstand der
Federn machen. So ist die Extension, die Flexion, die
Lateral-Flexion und die Rotation gegen den Federwiderstand möglich. Da die Hals-Nackenmuskulatur
mit dem Kopf eine große Masse zu stabilisieren hat
ist dies sicher ein wichtiges Training für alle.
.
Device Push Up -> Nichts anderes als kleine Liegestützbarren wie wir sie heute ebenso in den unterschiedlichsten Formen kennen. Trainiert wird die
Armstreckmuskulatur, der vordere Anteil der Schultermuskeln und Anteile der Brustmuskulatur. Durch
die erhöhte Position kann man stärker die Arme
beugen und die Übung wird um ein Vielfaches anstrengender. Bewusstes tiefes Ausatmen und tiefes
Einatmen dann im Hochgehen trainiert auch Atmung
Toe Exerciser -> Eine der beiden Schlaufen mit der
Hand halten und mit den Zehen (eine oder mehrere)
in die zweite Schlaufe gehen, beugen oder strecken
derselben. Diese Übung sollte die Zehen- und teilweise auch die Unterschenkelmuskeln kräftigen und
so etwaigen Fußproblemen entgegen zu wirken. Es
gibt auch heute in der Physiotherapie ähnliche Gerätschaften für dieselben Zwecke.
.
Breath-a-ciser -> Ein Gerät zum Lungentraining durch das Mundstück wird geblasen und das Windrädchen muss sich drehen. Es wurde auf Zeit oder
auch Satzweise geblasen. Eventuell konnte das Rädchen auch mechanisch gebremst werden um so mehr
Puste zu forcieren. Da wir im Alltag eher flach atmen
hat Pilates diese Gerät entwickelt oder auch nach
einem anderen Modell nach gemacht.
.
Bean Bag Roll-Up -> Zur Kräftigung des Griffes Finger- und Unterarmmuskulatur. Das Gewicht (Bohnen- oder Sandsack) wird mittels des Stockes aufgerollt. Es gibt die verschiedenen Handhaltungen um
die unterschiedlichen Muskelgruppen der Unterarme
und Finger zu trainieren. Man kann die Arme auflegen oder stehend die Arme nach vorne strecken und
drehen. Mal der Handrücken oben oder auch mal
unten.
.

The Ladder Barrel
Auf den nächsten 10 Seiten werden wir uns mit einem der vielfältigst einsetzbaren Geräte beschäftigen: dem legendären Ladder Barrel. Dieses preiswerte und universell verwendbare Gerät benötigt keine Federwiderstände, ist auch
leicht an unterschiedliche Körperlängen anpassbar und braucht sehr wenig Platz. In der direkten Entwicklung vom Arc,
über den Small Barrel ist durch die Leiter und die Gerätehöhe ein zusätzlicher Gebrauchswert integriert worden. Und
damit auch eine Vervielfachung des Übungsgutes möglich. Wer dieses Gerät gut beherrscht, wird begeistert sein! Der
Ladder Barrel hat ebenso wie der Half Barrel eine runde Auflage, aber dadurch, dass die Leiter ermöglicht, mit Händen
oder Füßen zu stabilisieren, ist eine überaus weite Skala von Anwendungen möglich. Die zusätzliche Höhe bringt verstärkte Beuge- und auch Streck (Über-) Streck- und Drehbewegungen ins Programm. Das Spiel mit dem Gleichgewicht und der Gravitation fordert erhöhte Konzentration und Präzision der Bewegungen.
.

Einige der vielen Übungen:
The Front Leg Stretch
Bent Leg Stretch
Standing Side Stretch
Front Bent Leg Stretch
The Intense Quad Stretch
The Psoas Stretch
Chest Lift
Roll Down Twist
Prone Rotation
Climb A Tree
Side Leg Stretch
Roll Up and Twist
Swimming
Supine Circles
The Swan
Down Under Openings
Bow And Arrow
Side Stretch
Side Stretch And Curls
Side Extension
Side Extension Openings
Side Kicks Cycling
Twisted Teaser
Supine Hip Raise
Supine Bicycle
Supine Scissors
Supine Leg Circles
Cork Screw
Horseback
Reverse Seat Locomotion
Reverse Seat Scissors
Abdominal Stretch
Handstand
Jump Your Abs
Roll Up and Circumduction
The Circle Xercise und, und...

Sowohl Kräftigungs-, Gleichgewichts,- Koordinations- als auch Dehnungsübungen sind in vielfältiger Form
möglich. Viele Übungen aus dem Matwork, dem Baby Barrel und dem Half Barrel sind ohne Probleme auf den
Ladder Barrel übertragbar und fast sofort fehlerfrei zu vollziehen.
.

Mögliche Übungszugänge:

3 Körperlagen:
Bauchlage, Rückenlage, Seitlage.

2 Fixierungen:
Hand/Armfixierung und/oder Bein/Fußfixierung

3 Freiheitsgrade:
oben - unten, recht - links, drehen um die Längsachse.
.
Die Rundung des Ladder Barrel ist ein hervorragendes Mittel um
die Wirbelsäule differenziert und in allen Bereichen flexibel zu
trainieren. Sowohl in der Bauch als auch in der Rückenlage kann
sich der Körper abgestützt und sicher über die Rundung biegen.
Durch den dauernden Kontakt bietet das Polster eine fortwährende taktile Hilfe um die sensomotorische Wahrnehmung in ungeahnter Weise zu entwickeln und zu fördern.
.

Ein wichtiger Prozess ist auch das oft notwendige Suchen, Finden und
das Halten des Gleichgewichtes. Das „feeling“ für den Schwerpunkt des
Körpers schult den Gleichgewichtssinn und verbessert das Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten. Da das Gleichgewicht eine der Fähigkeiten ist,
welche wir im Altersgang ohne regelmäßige Impulse und Reize langsam
verlieren, ist Ladder Barrel-Training optimal. Selbst zum Relaxen bietet
die Barrel-Wölbung eine ausgezeichnete Position für Ruhe- und Regeneration. In der Bauchlage über den Ladder Barrel legen, ganz locker Kopf,
Arme und Beine hängen lassen, bringt fast sofort Ent-Spannung mit.

535

Bow and Arrow

Die Übung “Bow and Arrow” trainiert den
weichen Übergang zwischen Streckung und
.
Hyperextension.
Ausgangsposition Bauchlage, die Arme hängen gestreckt nach unten, ebenso die Beine.
Beine und Arme heben bis der Körper in der
“Pfeil-Position” ist und dabei ausatmen.
Kurz in dieser Stellung bleiben, dann einatmend die Arme nach hinten und die Unter.
schenkel anbeugen.

Hip Lift

.
Ergreifen Sie die Fußgelenke.
Versuchen Sie den Körper zu strecken und
ziehen Sie dann die Beine Richtung Kopf.
Machen Sie die Halswirbelsäule lang
.
und den Körper gleichmäßig rund.
Verharren Sie für zwei Atemzüge, dann lösen
Sie die Hände und strecken Arme und Beine
.
zur “Pfeilposition”.
Machen Sie die Übung ohne Hast 5-8 mal
und gehen Sie dann in die Relaxhaltung:
Kopf, Körper, Arme und Beine hängen lassen.
Atmen Sie stets während der ganzen Übung
gleichmäßig ! Passen Sie die Bewegung der
langsamen, tiefen Atmung an und nicht umgekehrt. Kontrollieren Sie es ganz bewußt!
Ausgangsposition: Sitzen auf dem Ladder
Barrel, drehen Sie sich über die Seite um mit
beiden Händen die oberste Sprosse der Leiter
zu ergreifen und drehen sich weiter bis Sie in
der Rückenlage sind. Die Lendenlordose wird
angenehm gestützt durch den Barrel-Polster.
Nun strecken Sie beide Beine geschlossen
senkrecht nach oben und die Füße Point.
Lassen Sie langsam die Hüfte/Gesäß nach
unten sinken ohne die Beinstellung zu verändern. Sie spüren jetzt die Dehnung
der Bauchmuskeln - und nun atmen Sie aus und ziehen Sie mit der Kontraktion der
Bauchmuskeln das Becken nach oben Richtung Brust. Die Beine stehen im selben Winkel
in der Hüfte und bewegen sich etwas in Richtung Brust. Verharren Sie zwei Atemzüge
lang in dieser Position und gehen Sie langsam wieder in die Ausgangsstellung zurück.
Wiederholen Sie die Übung 3-5 mal, dann die Beine gebeugt über das Becken relaxen.

SLIDE
the
lateral
aerobics

Was ist ...

Was heißt ...

?

Woher kommt

Slide kommt aus dem Englischen und bedeutet “to slide” - gleiten.
Wie bei vielen Sportarten, ist auch beim Slide nicht genau eruierbar woher
es stammt. Tatsache ist, solange die Menschen über etwas gleiten konnten,
haben sie es mit Begeisterung getan. Ein glatter Boden oder im Winter eine
zugefrorene Pfütze, immer findet sich jemand, zumeist Kinder, welche es
nicht lassen können darüber zu rutschen.
Seit es Eislaufen gibt und wettkampfmäßig betrieben wird, wurde auch immer
versucht, außerhalb der kalten Jahreszeit einen Training zu ermöglichen.
Schon vor mehr als 150 Jahren hatten Skandinavier die Idee im Sommer auf
Holzbrettern zu gleiten, welche mit Waltran eingelassen wurden und an den
Enden einen quergesetzten Balken hatten um sich abstoßen zu können.
Aber viel weiter kamen diese Versuche nicht und erst in den Jahren zwischen
den beiden Weltkriegen wurden wieder Versuche gemacht mit verschiedenen
Materalien etwas ähnliches auf die Beine zu stellen. Speziell als der Eisschnelllauf eine weite Verbreitung fand und dann olympische Disziplin wurde, wurden
immer neue Versuche angestellt ein Trockentraining dieser Art zu entwickeln.
im Jahr 1939 entwickelte der der französische Arzt Gerad LeBreches eine
Vorrichtung um ein rhythmisches seitliches Gleiten zu ermöglichen - allerdings
nicht um sportliche Ehren sondern zur Stärkung und koordinativen Schulung
seiner Patienten. Das Gerät verschwand allerdings später in den Kriegswirren
und erst in den späten 80er-Jahren tauchte diese Idee wieder in den USA auf.
Der US-Amerikaner Jeff Markland, an einer schweren Knieverletzung leidend,
entwickelte zur Rehabilitation ein Gleitboard und begann dann, von der Wirkung
des Trainings auf diesem Slide-Board überrascht und begeistert, die Werbung
und Vermarktung in den nächsten 10 Jahren. Nachdem die optimale Wirkung
auf die Innen- und Außenschenkelmuskulatur und alle kniestabilisierenden
Muskeln auch noch sportmedizinisch bestätigt wurde, war die Geburtsstunde
der Sportart
nurmehr eine Sache der weltweiten Public Relation.
Bei uns in Europa wurde Slide in den Jahren 1992/93 publik gemacht und
ist als eine aerobe Non-Impact-Trainingsform begeistert aufgenommen worden.
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Gleitmittel

567

Glide-Board

Trampolin

575

Das

FITNESSSTUDIO im TREPPENHAUS
Von der Treppe im Studio zum Studio auf der Treppe!
Schon seit Jahrhunderten wurden Bergläufe zum Training verwendet und als dann in den moderneren Zeit die Häuser immer höher wurden, Stadien mit Rängen gebaut wurden, hatte man direkt
vor Ort die Möglichkeit Kraft-Ausdauer und Ausdauer in seiner intensivsten Form zu trainieren.
Seit fast 33 Jahren gibt es die Läufe in den Treppenhäusern der höchsten Gebäude der Welt und
nicht nur dort. Auch Treppen in der freien Natur wurden bald zu Wettkampf- und Trainingsmöglichkeiten umfunktioniert. Was anfänglich nur als Marotte einiger weniger Spinner abgetan wurde ist
inzwischen weltweit ein Hype ersten Ranges geworden. Auch im Fitnessstudio hat man bald erkannt, dass man Treppensteigen ideal auf Maschinen trainieren kann. Und 1983 war es dann soweit, Lanny Potts präsentierte das erste Treppen-Steigband der Welt auf der US-amerikanischen
„National Sports Good Association“-Messe - es war der Stairmaster 5000. Er löste einen Boom
aus. 3 Jahre später, 1986, wurde von derselben Firma der
Stairmaster 5000 Stairmaster 4000 PT vorgestellt und er brachte eine total
unterschiedliche Konzeption. Statt der bisherigen Endlosstufennachahmung einer normalen Treppe gab es nurmehr
zwei unabhängige Pedale welche gegen einen variablen
Widerstand nach unten gedrückt wurden und die mit Feder
kraft wieder nach oben kamen. Damit war die weltweite
Verbreitung gesichert. Andere Firmen bauten ähnliche Gerätschaften und bald standen in allen Studios der Welt
Treppensteiger. Wenige Jahre kam die Stufe auf andere
Art ins Fitness-Studio. 1989 erlitt die Fitnesstrainerin Gin
Miller eine Knieverletzung. Zur Rehabilitation und zum
Muskelaufbau erfand sie eine Übungs-Variante mit einer
Holzkiste, von der sie auf- und abstieg - damit es nicht
langweilig wurde, mit Musikbegleitung. Step-Aerobic war
Stairmaster 4000 PT
geboren ! Step-Aerobic wurde zum 1.Mal 1990 auf der
FIBO in Köln gezeigt und gab der erlahmenden AerobicWelle einen enormen Schub. Landauf, landab wurde das
Step-Aerobic der Renner der Studios. Und das zu Recht,
da Treppensteigen eine der gesündesten Bewegungen ist.

PRECOR AMT Trainer

Bei wissenschaftlichen Untersuchungen testete man:
GEHEN
Aufprallwerte : 1 1/4- fache des Körpergewichtes,
Puls: durchschnittlich ca. 100 -105
LAUFEN
Aufprallwerte: 2 1/2-3- fache des Körpergewichtes,
Puls: durchschnittlich 150-190
STEP
Aufprallwerte: 1,7 fache des Körpergewichtes,
Puls: durchschnittlich ca. 140 -180
Das Resultat zeigt die Vorteile des Stufensteigens:
Gelenkschonend und trotzdem Kreislaufwirksam!

Wir möchten Ihnen in dieser und in der nächste Folge zeigen,
welche Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten, weit über das
Treppensteigen hinaus, Ihr Treppenhaus bietet. Vom Maxi- 581
malkrafttraining, über das Hypertrophietraining, weiters
über Beweglichkeitstraining bis zu Koordination- und Gleichgewicht, die Treppe ist ein komplettes Studio - kostenlos!
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FITNESSSTUDIO

Sprungkraft - Explosivkraft - Plyometrics
Der Begriff Plyometrie kommt aus dem Griechischen und besteht aus den
Bestandteilen „plio“ und „metric“, die „mehr“ und „messen“ bedeuten.
Erstmals angewendet Mitte der sechziger Jahre von Sportwissenschaftlern
aus Osteuropa. Bekannt wurde Yuri Veroshanski, er hatte damals mit plyometrischem Training bei von ihm trainierten Springern, große Erfolge gehabt.
Eine wichtige Erkenntnis war damals, mit dem Reaktivkrafttraining eine
Methode gefunden zu haben, die das kontraktile Gewebe auf schnellstkräftige Bewegungen vorbereitet und entsprechende Anpassungserscheinungen
im gesamten neuromuskulären System nach sich zieht. Inzwischen ist das
plyometrische Training wissenschaftlich untersucht worden und in der Wirkung auf reaktive Kraftentwicklung allgemein anerkannt und viel benützt.
Die Kontraktionsformen eines Muskels laufen zumeist als rasche Kombination von exzentrischer und konzentrischer Kontraktion ab und werden als
.
Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus definiert.
Es wurde festgestellt, dass die Kontraktion nach vorhergegangener Dehnung desselben Muskels kraftvoller und leistungsfähiger ausfällt als bei
einer rein konzentrischen Ausführung. Als Ursache für dieses Phänomen
nimmt man die Elastizitätsfähigkeit der (Skelett-)Muskeln/Faszien an:
Wird also ein aktivierter Muskel gedehnt - oder ein passiv gedehnter Muskel
plötzlich aktiviert - bedeutet dies, dass der Muskel seine Spannung erhöht
und elastisches Energiepotential in seinen serienelastischen Komponenten
speichert. Hält die Dehnung des Muskels zu lange an, geht ein Großteil der
gespeicherten Energie als Wärme verloren. Folgt jedoch kurz nach einer
Dehnungsphase (exzentrische Kontraktion) eine muskuläre Verkürzung
(konzentrische Phase) des Muskels, so steht ein beträchtlicher Teil der
Energie zur Verrichtung der äußeren Arbeit zur Verfügung. Als Reflex wird in
der Physiologie „die auf einen überschwelligen Reiz folgende unwillkürliche motorische Reizantwort”verstanden. Für die Praxis bedeutet
das, dass sofort nach einem „Aufprall“ eine explosive Ausdehnungsphase,
ein Sprung, ein Wegdrücken, ein Wegstoßen kommen muss. Dies kann mit
mehreren Wiederholungen in einer immer eher kurzen Serie sowohl für die
Beine als auch die Arme praktiziert werden. Plyometrisches Training erfordert keinerlei große Gerätschaften, eine Treppe kann hier verschiedentlich
eingesetzt werden - mit Know-how - und längeren Pausen zwischendurch!

Dehnung - Mobilisation - Beweglichkeit

hoc

hsp
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en

Muskeldehnfähigkeit und Gelenkbeweglichkeit gelten als motorische Fähigkeiten, die in den Bereichen: Fitness, Gymnastik, Sport, Bewegungsbzw. Sporttherapie und als wichtige Übungs- bzw. Trainingsziele formuliert werden können. Das Ziel dieser Übungen ist es, muskuläre Spannungen zu verringern und Bewegungsspielräume zu vergrößern. Vorher
aufwärmen, in Position gehen, im Ausatmen dehnen und im Einatmen
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Koordination

Bewegungsaufgaben und deren koordinative Aspekte
(Informationen und Bedingungen)
Informationslieferanten
externe
optisch

akustisch

interne
taktil

kinästhetisch

vestibulär

Agieren unter erschwerten Bedingungen (einzeln und kombiniert)
Präzision

Zeitdruck

NIEDRIG >>> Intensitätshöhe

Komplexität

Situation

Belastung

der erschwerten Bedingungen <<< HOCH

KOORDINATION & GLEICHGEWICHT

Das statische Gleichgewicht bezeichnet die Fähigkeit eine bestimmte Stellung des Körpers beizubehalten. Dieses wird
geschult, indem die Balancierfläche stabil und unbeweglich ist. Anforderung und Schwierigkeitsgrad an das statische
.
Gleichgewicht kann jedoch je nach Breite, Höhe und Steilheit der Balancierfläche variiert werden.
Unter dynamischem Gleichgewicht wird die Fähigkeit verstanden, seinen Körper nach Bewegungshandlungen wieder in
einen Gleichgewichtszustand zu bringen. Besonders auf labilen und beweglichen Unterlagen wird die Schulung des dynamischen Gleichgewichts beim Balancieren gefördert. Rollende, hüpfende und bewegliche Unterlagen stellen jeweils unter.
schiedliche Anforderungen an die Gleichgewichtsfähigkeit.
Das Objektgleichgewicht wird beschrieben als die Fähigkeit, einen Gegenstand im Gleichgewicht zu halten, während der
.
eigene Körper die Balancierfläche für diesen Gegenstand darstellt.

Koordination
Einige Gewandtheits-Tests
Seitrolle
1 In die Rückenlage
2 Arme/Beine hochheben
3 Seitlich zu rollen beginnen
4 ...ohne Bodenkontakt..
5 von Armen oder Beinen

6 Dauernder Wechsel...
7 ...zwischen Wiegehaltung..
8 ...und Rundrücken

Rückrolle
1 Aus dem Sitz
und wieder in die selbe
2 über die Schulter abrollen
Haltung aufrollen
3 dabei den Kopf zur anderen
Seite (kein Bodenkontakt
4 Nach hinten umgreifen

Rückrollwiege
1 Aus dem Sitz
nach oben durchstrecken...
2 über die Schulter abrollen 5 ...zur andere Seite biegen
3 dabei den Kopf zur anderen 6 und über den Bauch
Seite (kein Bodenkontakt
abrollen
4 Beim Schulter den Körper

Verschiedene Koordinations-Tests
Einbeinig 8er-kreisen um 2 Flaschen
Zwei Flaschen im Abstand von 50 cm aufstellen. Neben den Flaschen
aufstellen und versuchen in 8er-Form mit einen Bein die Flaschenohne sie zu berühren - zu umkreisen. 20 Sekunden Zeit. Nur komplette
Achter werden gezählt.

Ballhochwerfen, drehen und wieder auffangen
Ballhochwerfen und 1x (2x, 3x) um die eigene Achse drehen und den
Ball wieder auffangen. Test: wie oft fehlerfrei in einer gewissen Zeiteinheit. Koordination, Gleichgewicht und Zeitdruck in Kombination.

Stehen auf einem Bein mit geschlossenen Augen
Auf einem Bein stehen, die Hände in den Hüften und den Fuß des
gehobenen Beines seitlich gegen das Knie des Standbeins stützen.
Augen schließen - Zeit läuft. Beim Verändern von Händen oder
Spielbein oder umfallen Zeit abbrechen.

5 mal
10 mal
20 mal
25 mal
>25 mal

Schwach
Mäßig
Ausreichend
Gut
Sehr gut

< 5 Sekunden Schwach
6-10 Sekunden Mäßig
11-15 Sekunden Ausreichend
16-20 Sekunden Gut
> 20 Sekunden Sehr gut
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Old School
Exercises

Alles schon mal dagewesen!

593

To know how...

Foto: braverabit © Fotolia.com

Fachliche Kompetenz
609

