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Dehnübungen & Mobilität 

Füße, Beine & Hüfte 
Gegen die Wand drücken 

Wie der Name verrät wird bei dieser Übung 

gegen die Wand gedrückt.  

Der Körper zeigt gerade zur Wand, die Hände 

werden gestreckt gegen die Wand gedrückt. Ein 

wird zurückgestellt, so dass eine Dehnung in der 

Achillessehen entsteht. Das zurückgestellte Bein 

sollte sowohl im gestreckten als auch im 

gebeugten Zustand gedehnt werde, um alle 

Sehnen der Wadenmuskulatur zu erwischen.  

 

Der Hüftbeuger 

Die wichtigste Übung, wenn man viel am Schreibtisch sitzt. Hierbei wird 

die Muskulatur gedehnt, die sich 

wegen dem vielen Sitzen verkürzt 

und meist auch zu Schmerzen im 

unteren Rücken führt.  

Ein Bein wird bei dieser Übung 

angewinkelt aufgestellt, wie bei 

einem Antrag, das andere liegt 

flächig mit dem Schienbein auf 

dem Boden. Von hier wird das 

hintere Bein so weit nach hinten 

geschoben, bis eine Dehnung an der Beininnenseite entsteht. Es sollte 

versucht werden, den Oberkörper dabei aufzurichten.  

  

Füße kreisen  

Im Stehen oder Sitzen wird hier eine 

Kreisbewegung im Fußgelenk ausgeführt. 

Wichtig ist hier auch eine langsame und 

kontrollierte Bewegung, bei der versucht 

wird das Bewegungsmaß voll auszunützen.  
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Vornüberbeugen (Die korrekte Variante) 

Der Klassiker. Mit gestreckten Beinen 

vorneüber beugen, soweit es geht. Wichtig ist 

bei einer korrekten Ausführung, dass der 

Rücken gerade bleibt, bzw. sich ein 

Hohlkreuzbildet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Beinüberschlagen  

Im Liegen wird der Fuß über 

das Knie geschlagen. Das 

Knie wird dann soweit zum 

Köper angezogen, bis eine 

Dehnung entsteht 
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Rücken & Bauch 
Seitneigung  

Beine über Schulterbreit, Der Rechte 

Arm ist Gerade nach oben gestreckt, 

der linke Arm hängt zur Seite 

herunter. Nun wird soweit zur linken 

Seite gebeugt, wie möglich. Dasselbe 

auf der anderen Seite  

 

 

 

 

 

 

Den Kopf zwischen die Beine  

Im Sitzen auf dem Boden (auch 

gut auf dem Bürostuhl möglich), 

wird der Kopf zwischen die 

Beine gesteckt. Die Arme 

greifen innen an den 

Oberschenkeln vorbei an die 

Fersen und ziehen den Oberkörper nach unten. Wichtig ist dabei das 

sich ein starker Buckelbildet  

 

Die Kobra  

Flach auf den Bauch legen. Aus dieser Position wird der Oberkörper 

auf die Arme aufgestützt und so weit hochgedrückt, bis die 

Oberschenkel fast den Boden verlassen.  
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Schultern 
Durch den Tunnel 

Als Hilfsmittel wird hier ein Handtuch, T-Shirt, Seil oder sonstiges 

benötigt. Gestartet wird diese Übung mit nach vorne gestreckten 

Armen, das Seil von Oben Greifend. Die Griffweite sollte individuell 

angepasst werden, je nachdem wie gut die Bewegung möglich ist. 

Anschließend werden die Arme – im weiterhin gestreckten Zustand – 

bis hinter den Rücken gekreist. Von dieser Position wieder in die 

Startposition 

Do not: 

- Bewegung wird zu schnell ausgeführt 

Do Die Gesamte Bewegung sollte nicht kürzer als 10s ausfallen 

- Arme sind nicht gestreckt  

- Arme werden nicht synchron bewegt  
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Schultern Kreisen 

In dieser Bewegung werden die Schultern langsam im Kreis 

bewegt. Die Arme hängen dabei unbewegt zur Seite herunter. 

Wichtig ist, dass das volle Bewegungsmaß der Schulter 

ausgenutzt wird. 

 

Arme Schwingen  

Schwingung der Arme in die drei Bewegungsrichtungen. Die 

Bewegung darf dabei ruhig etwas dynamischer Ausfallen. 

1. Richtung: Herabhängende Arme hoch und runter 

Schwingen 

2. Richtung: Zur Seite gestreckte Arme horizontal nach 

Hinten und vorne führen. 

3. Arme Kreisen lassen  
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Hände 
Hände Kreisen  

Die Hände werden bei gestreckten Armen im Kreis 

rotiert. Die Bewegung sollte langsam ausgeführt werden 

und wieder den vollen Bewegungsumfang ausnutzen. Am 

besten ist es wenn die Hände sowohl in 

Uhrzeigerrichtung, als auch entgegengesetzt rotiert 

werden. 

 

 

 

 

 

Handdehnung  

Bei Ausgestreckten Arm und der Handfläche nach oben zeigend wird 

die Handfläche mit der anderen Hand umgriffen. Nun zieht die 

umgreifende Hand nach unten und zum Körper, bis eine Dehnung 

auftritt. Dieselbe Bewegung wird ausgeführt mit der Handfläche nach 

unten. Wichtig hierbei ist wieder, dass der Ellbogen gestreckt ist.   
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Kraftübungen 

Beine 
Kniebeuge 

Beine etwas mehr als Schulterbreit auseinander, Zehenspitzen dabei 

entweder gerade nach vorne oder leicht nach außen zeigend. 

Die Arme sind während der Übung gerade nach vorne gestreckt und 

der Oberkörper ist aufrecht. 

Aus der Ausgangsposition so weit runtergehen, ohne dass sich ein 

„Buckel“ bildet oder die Füße nach innen knicken.  

Danach langsames Aufrichten in die Ausgangsposition 

Do not: 

- Füße knicken nach innen 

Do: Aktive Haltungskontrollen in den Füßen, oder 

Verringerung des Bewegungsausmaß. 

- Es bildet sich ein „Buckel“ 

Do: Den Blick gerade nach vorne oder schräg nach oben 

richten, ggf. Verringerung des Bewegungsausmaß.  

- Bewegungsausmaß nur sehr gering 

Do: Der Stand sollte hier etwas breiter ausfallen. 
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Ausfallschritte 

Beine ca. Schulterbreit auseinanderstellen, die Zehen zeigen gerade nach 

vorne. Aus dieser Position wird ein Fuß um ca. die 1,5fache Schrittlänge 

nach vorne gesetzt und die Arme für das Gleichgewicht gerade zu 

beiden Seiten ausgestreckt. Von hier wird das hintere Knie soweit 

abgesenkt, bis es fast den Boden berührt. Danach wieder zurück in die 

Ausgangsposition 

Do not: 

- Das hintere Knie knickt nach innen oder außen 

Do: Standweite etwas erhöhen, ggf. Verringerung der 

Bewegungsamplitude. 

- Der Oberkörper ist nach vorne geneigt oder gekrümmt. 

Do: Richtig ist ein Aufrechter Oberkörper, ein Hohlkreuz 

darf hier vorkommen.  
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Aufsteiger  

Wie der Name hier verrät geht es um das auf- bzw. hochsteigen auf z.B. 

eine Treppe. Dafür wird ein Fuß auf der Treppenstufe platziert. Von 

hier aus wird der Vordere Fuß maximal gestreckt und auf die 

Zehenspitzen gegangen. Die Streckung ruhig ein wenig halten und dann 

langsam wieder in die Ausgangsposition zurück senken.  

Do not: 

- Knie wird nicht ganz durchgestreckt 
Do: Versuche dich noch größer zu machen und mehr auf die 

Zehenspitzen zu stellen  
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Bauch 
Crunch 

Den Rücken flach auf den Boden, die Beine sind aufgestellt und leicht 

auseinander. Die Hände sind gerade in Richtung der Zehen nach vorne 

gestreckt. Das Kinn ist auf der Brust. Von hier wird der Oberkörper 

nach vorne und oben angehoben, so dass sich die Finger den 

Zehenspitzen annähern. 

Do not: 

- Es bildet sich ein Hohlkreuz 
Do: Das Kinn auf die Brust nehmen und versuchen die Schultern 

zu den Knien zu Bewegen.  

- Der Oberkörper wird beim Absetzen fallen gelassen 

Do: Es ist wichtig die Bewegung auch in die Rückrichtung 

langsam auszuführen, da sonst die Lendenwirbel belastet werden. 

   
Plank (Unterarm Stütz) 

Der Oberkörper ist auf den Unterarmen und den Zehen aufgestützt. 

Diese Position sollte für ca. eine Minute gehalten werden.  

Do not: 

- Die Schultern hängen durch 

Do: Die Arme drücken in den Boden, damit sich die Schultern 

Heben 

- Der Hintern hängt durch  

Do: Der Hintern wird angespannt 
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Russischer Twist  

Ausgangposition ist die angehobene Crunch-Position, Oberkörper ca. 

60° zum Boden. Die Arme sind dabei angewinkelt vor dem Körper und 

die Hände zusammen. Aus dieser Position wird abwechselnd nach links 

und rechts rotiert.  

Do not: 

- Es bildet sich ein Hohlkreuz 

Do: Das Kinn auf die Brust und die Schultern in Richtung der  

Knie 

- Der Oberkörper ist zu weit aufgerichtet 

Do: Oberkörper weiter absenken, ggf. Zahl der Wiederholungen 

reduzieren.  

   
 

Rücken  
Der Superheld/Schwimmer  

Der Oberkörper liegt flach auf dem Boden, die Arme sind gerade nach 

oben gestreckt. Von hier werden die arme samt Schultern und die 

Beine nach oben gehoben und gehalten. Diese Position wird für eine 

bestimmte Zeit gehalten. In der Schwierigeren Variante wird mit den 

Armen eine Hackbewegung ausgeführt, während die Füße eine Paddel 

Bewegung vollführen.
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Vierfüßlerstand  

Man startet am Boden knieend, auf die Hände aufgestützt. Aus dieser 

Position wird nun der linke Arm gerade nach vorne und der rechte 

Fuß gerade nach Hinten gestreckt. Dieselbe Bewegung nun mit dem 

rechten Arm und dem linken Fuß wiederholen.  

 

 
 

Brücke  

Diese Übung startet im sitzen mit angewinkelten Beinen, die Arme 

werden zu beiden Seiten auf den Boden aufgestützt. Nun wird der 

Hintern soweit vom Boden angehoben, bis der Rücken gerade ist, oder 

in wie weit es die Dehnung zu lässt.  
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Schultern & Arme 
Handtuch dehnen  

Hier wird als Hilfsmittel wieder ein Handtuch, Seil, T-Shirt oder 

sonstiges gebraucht. Das Handtuch wird mit ausgestreckten Armen vor 

den Körper gehalten. Nun wird versucht, von der Bewegung, das 

Handtuch auseinander zu ziehen. 

Do not: 

- Die Schultern sind nach vorne und oben rotiert. 

Do: Schultern nach hinten und unten ziehen 

- Der Rücken ist nicht gerade 

Do: Der Hintern und Die Bauchmuskulatur wird angespannt, um 

den Oberkörper aufzurichten. 
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Latzug mit dem Handtuch 

Aus einem etwa Schulterbreitem Stand wird ein Handtuch, an den 

gestreckten Armen, mit Zug nach außen, nach Oben gehalten. Das 

Handtuch wird nun gerade hinter den Kopf und anschließend wieder 

nach Oben geführt. Während der gesamten Bewegung, sollte der Zug 

nach außen aufrecht erhalten bleiben.  
Do not: 

- Es entstehen Schmerzen in Ellbogen, bzw. Schulter 

Do: Die Griffweite sollte erhöht werden 

- Der Rücken ist nicht gerade 

Do: Der Hintern und Die Bauchmuskulatur wird angespannt, um 

den Oberkörper aufzurichten. 

- Die Arme werden nicht symmetrisch bewegt. 

Do: Bewegung etwas verlangsamen und auf eine symmetrische 

Ausführung achten. 
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Kompletter Stütz  

Der Körper wird hierbei auf Hände und Füße aufgestützt. Wichtig ist 

hierbei, dass die Arme gestreckt sind und der Hinter angespannt.   

Do not: 

- Der Hintern hängt durch  

Do: Hintern anspannen 

- Die Schultern hängen durch  

Do: Aktiv mit den Händen den Oberkörper nach oben drücken  

- Die Arme werden nicht symmetrisch bewegt. 

 

  



 

© Jerome Schweitzer 

Der Plan 

 

Dehn- & Mobilitätsroutine (ca. 2min) 

Der Hüftbeuger  20s pro Bein 

Den Kopf zwischen die Beine  20s 

Durch den Tunnel  8 Wiederholungen  

Handdehnung  20s pro Hand  

 

 

Kraftübungen (max. 10min)  

Programm 1 

Crunch 10 Wiederholungen x3 

Brücke 30s halten x2 

Kompletter Stütz 20s halten x3  

Kniebeuge  10, 8, 6 Wiederholungen 

 

Programm 2 

Russischer Twist  8 pro Seite x2 

Vierfüßlerstand 4 pro Seite x4 

Latzug mit Handtuch 5 Wiederholungen x2 

Ausfallschritte  6 pro Seite x2 

 

Programm 3 

Plank 45s halten x1 

Superheld/Schwimmer 30s halten x2 

Handtuch dehnen 8, 6 Wiederholungen 

Aufsteiger 6 pro Seite x3 

 

 


