Merkbla
att 15 min bewe
egte Pause

1. Übu
ung: Schulterrn und Nacken
lock
kern
• Setz
zen Sie sich
aufre
echt auf einen
Stuh
hl oder stellen Sie
sich hin
• Bein
ne stehen
hüftb
breit
ause
einander.
• Die Hände hängen
nebe
en dem Körper herunter,
h
die Handflächen
H
zeiigen nach
inne
en.
• Nun langsam die Sc
chultern
nach
h hinten unten kreisen
k
• Die Übung insgesam
mt 10-mal wiede
erholen

7.Juni 2010

CARNA
drücken
• Sanft dagege
en halten
• Der Kopf sch
haut nach rechts
s zur Seite
• Atmen Sie tie
ef in die gedehnte Seite und
die Schulterrregion hinein.
• Halten Sie eiinen Atemzug la
ang die
Spannung un
nd lösen dann auf
• Und wechselln
3. Übung: Aufwärtsstreck
kung
• Strecken Sie
e im Wechsel ers
st die rechte,
dann die link
ke Hand weit nac
ch oben
• Atmen Sie be
eim Hochstrecke
en des Arms
ein, beim lösen wieder aus
• Spüren Sie bewusst
b
die Stre
eckung der
Wirbelsäule

Haupttteil/Kräftigung
4. Übung: Die Arme
e öffnen
en Sie wieder ge
erade
• Stehe
• Streck
ken Sie beide Arrme zur Seite
• Beuge
en Sie den Rum
mpf von der Hüfte
e aus
leicht nach vorn
• Knie leicht gebeugt
• Der Blick
B
geht zum Bo
oden
• Halten
n Sie die Spannung
• Atmen
n Sie dreimal tie
ef durch
• Dann aufrichten und d
die Übung zehnmal
wiede
erholen

ng: Kleines M
Messer (Stand
d)
5. Übun
• Beuge
en Sie die Knie

ung: Sanfte RumpfR
und
2. Übu
Sch
hulterdehnung
g
• Den rechten Arm nu
un nach
hinte
en oben ausstre
ecken.
• Die linke Hand auße
en an den
hten Oberschenk
kel legen.
rech
• Dann mit leichtem Druck
D
den
Obe
erschenkel nach innen

• Den Oberkörper
O
aus d
der
Hüfte heraus nach vo
orne
en
beuge
• Den Rücken
R
dabei
gerade halten
den
• Die Arme parallel zu d
Obers
schenkeln
ausstrrecken

Merkbla
att 15 min bewe
egte Pause
• Klein
ne, schnelle Hac
ckbewegungen (wie
beim
m Hacken mit ein
nem Messer)
ausfführen

• Bewegen Sie
e nun die Arme schnell
s
hintereinande
er mit kleinen
Hackbewegu
ungen auf und ab

7. Zum Abschluss Ih
hrer Übungen
n
dehn
nen Sie Ihren Rücken.

• 20- mal mind
destens wiederholen

• Die Fü
üße stehen schu
ulterbreit auf dem
m
Boden
n

6. Übung: Arm
mwinkel

• Die Arme nach vorn sstrecken und
versch
hrenken

Übung
g: Großes Me
esser (Stand))
• Die Füße stehen
schu
ulterbreit auf
dem
m Boden
• Beugen Sie die
Knie
e, schieben Sie
das Gesäß nach
hinte
en unten.
• Beugen Sie den
mpf nach vorne,
Rum
der Rücken bleibt
gesttreckt
• Die Arme werden
lang
g ausgestreckt
und verlängern die
Wirb
belsäule
• Den Kopf nicht in
den Nacken legen
oderr hängen lassen
n, er bleibt gerad
de
zwis
schen den Schulltern

7.Juni 2010

CARNA

• Schulterbreitt gerade stehen
• Knie beugen, den Po zurück
kschieben,
den Rumpf nach
n
vorne beug
gen
• Die Arme ang
gewinkelt zur Se
eite ziehen
• Die Spannun
ng in den Armen spüren
• Nun den Obe
erkörper von derr Hüfte aus im
Wechsel nac
ch rechts, zurück
k zur Mitte
und nach link
ks drehen
• 10 – mal wiederholen

• Nun den
d Oberkörper langsam nach vorn
v
beuge
en
• Den Rücken
R
zu
einem
m
Katze
enbuckel
beuge
en.
• Beim Beugen tief
einatm
men beim
streck
ken
ausatmen.

n Dank für Ihr Mitmachen. Wir
Vielen
hoffen
n, Sie fühlen sich
h gut und Sie
bleibe
en dran.
Sofern
n Sie Fragen zu CARNA haben,
kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns
darauf.

• Der Blick geht Richttung Boden

www.Carna
a-Verbund.de

