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Oberschenkelrückseite

Lucy Lässig fängt gerade erst an:
Ganz einfach … Ich stütze mich mit den Hän-
den auf dem gebeugten linken Bein ab und stre-
cke das rechte Bein nach vorn. Das Becken ist 
leicht gekippt, als wollte ich mich nach hinten 
setzen. Das rechte Knie ist gebeugt, der Fuß lo-
cker. Nach ein paar Atemzügen strecke ich das 
Knie – die Dehnung ist jetzt bis über die Kniekeh-
le spürbar. Zum Schluss ziehe ich noch die Fuß-
spitze Richtung Schienbein. Seitenwechsel.

brustkOrb

Lucy Lässig fängt gerade erst an:
Ganz einfach … Ich stehe aufrecht, die Füße 
habe ich hüftweit geöffnet, die Hände vor dem 
Körper gefaltet. Jetzt führe ich die gestreckten 
Arme nach oben über den Kopf. Die Schultern 
senke ich nach außen unten und bringe den 
Oberkörper in eine leichte Vorlage. Ich spüre 
die angenehme Dehnung vorn im Brustkorb und 
den Oberarmen. In dieser Position verweile ich 
ein paar tiefe Atemzüge lang.

Oberschenkelinnenseite

Lucy Lässig fängt gerade erst an:
Ganz einfach … Ich mache eine große Grät-
sche, beuge das linke und strecke das rechte 
Bein. Dabei steht das linke Knie über dem Mit-
telfuß. Mit den Händen stütze ich mich auf dem 
Oberschenkel ab und neige den Oberkörper 
nach vorn. Ich kippe mein Becken, als wollte ich 
mich nach hinten setzen. Das rechte Bein  
ist lang gestreckt. Ich spüre die Dehnung an der 
rechten Beininnenseite. Seitenwechsel.  

OberschenkelvOrderseite

Lucy Lässig fängt gerade erst an:
Ganz einfach … Ich stütze mich irgendwo ab 
und umfasse meinen rechten Knöchel mit der 
rechten Hand. Das Standbein ist leicht gebeugt, 
der rechte Oberschenkel parallel zum linken. 
Ich mache mit dem Becken eine Gegenbewe-
gung zum Hohlkreuz und führe den Oberschen-
kel weiter nach hinten. Jetzt spüre ich die  
Dehnung vorn am Oberschenkel, dabei atme ich 
gleichmäßig weiter. Seitenwechsel.

Conny Coach ist schon ziemlich fit:
Als Fortgeschrittene …  mache ich die Übung 
wie Lucy, lege aber das vordere Bein auf eine 
kleine Erhöhung, z. B. eine Bank oder die Stufen 
einer Treppe, und stütze die Hände seitlich ein.

das bringt’s: die übung dehnt die hintere 
Oberschenkelmuskulatur.
Gewusst wie: brustkorb aufrichten und einen 
runden rücken vermeiden. das standbein 
bleibt leicht gebeugt. Mit der Ausatmung  
die dehnposition verändern.

Conny Coach ist schon ziemlich fit:
Als Fortgeschrittene … mache ich die Übung 
wie Lucy, nur dass ich nicht den Knöchel, son-
dern jetzt den Fußrücken umfasse. 

das bringt’s: die übung dehnt hervorragend 
die vordere Oberschenkelmuskulatur.
Gewusst wie: nicht den Fuß an den Po  
ziehen, sondern den Oberschenkel nach hin-
ten führen. Zwischen Fuß und Gesäß sollte 
immer etwas Abstand bleiben.

Conny Coach ist schon ziemlich fit:
Als Fortgeschrittene … mache ich die Übung 
wie Lucy, stütze mich aber mit den Fingern des 
gegengleichen Arms am Boden ab. 

das bringt’s: Jetzt werden besonders die  
innenmuskeln des Oberschenkel gedehnt.
Gewusst wie: das knie des standbeins zeigt 
in richtung Fußspitze. die Wirbelsäule ist 
immer gestreckt. Mit dem Ausatmen die  
dehnung noch ein bisschen verstärken.

Conny Coach ist schon ziemlich fit:
Als Fortgeschrittene … mache ich die Übung 
wie Lucy, löse dann aber die Hände und bringe 
die Arme in einem weiten Kreis nach hinten. 
Dann fasse ich die Hände hinter dem Körper und 
hebe die gestreckten Arme an.

das bringt’s: Jetzt wird die gesamte brust- 
und Armmuskulatur gedehnt.
Gewusst wie: der Oberkörper ist in einer 
leichten vorlage. der bauch ist lang und ge-
spannt. die schultern sind außen unten, die 
schulterblätter richtung becken gezogen. 
kein hohlkreuz machen!
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Conny Coach ist schon ziemlich fit:
Als Fortgeschrittene … stelle ich mich mit 
dem vorderen Teil meiner Füße auf einen Ab-
satz, z. B. die Bordsteinkante oder eine Trep-
penstufe, wobei ich mich irgendwo festhalten 
kann. Zuerst strecke ich beide Knie und lasse 
die Fersen nach unten sinken. Das halte ich, 
dann beuge ich beide Knie.

die dehnposition halte ich 30–60 sekunden 
und mache jeweils 2–3 Wiederholungen. 
das gilt genauso auch für alle anderen 
übungen in diesem Programm.

das bringt‘s: die übung dehnt und lockert 
den gesamten Wadenbereich. 
Gewusst wie: bei allen Positionen ist der 
Oberkörper in sich aufgerichtet. Mit dem 
Ausatmen die dehnung intensivieren. die 
dehnvariante mit gebeugtem knie ist  
besonders für läuferinnen wichtig.

Lucy Lässig fängt gerade erst an:
Ganz einfach … Ich mache mit dem rechten 
Bein einen Ausfallschritt nach hinten, der Fuß 
zeigt nach vorn. Die Hände sind seitlich einge-
stützt, der Oberkörper ist aus der Hüfte leicht 
nach vorn geneigt, das linke Knie über dem Mit-
telfuß. Jetzt drücke ich die hintere Ferse fest in 
den Boden, strecke das hintere Bein und schie-
be die Hüfte etwas nach vorn. Nach ein paar 
Sekunden beuge ich leicht das hintere Knie, so-
dass die Dehnung mehr Richtung Ferse spürbar 
ist. Seitenwechsel.

Stretching entspannt die Muskeln und erhöht die  

Beweglichkeit. Unsere Übungen machen Sie flexibel

WAde

schön locker bleiben

das BaLanCe-ranKIng 

das bringt das Workout für …
beweglichkeit
kraft 
entspannung

* kleine erfolge   ** ziemlich gute Wirkung   *** genialer effekt
   Vorsicht, könnte schaden
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