
>>	Für	mehr	Ausstrahlung
	 Ganzheitliche Übungen halten 
 den Körper geschmeidig

>>	Für	mehr	Kraft
 Sanfte Bewegungen 
 stärken auch tief liegende Muskeln

>>	Für	mehr	Leichtigkeit
 Kopfkino macht das Training einfacher

Fit und straFF von KopF bis Fuss 
Pilates  
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Für Hals und scHultern
der korkenzieHer 
das bringt’s:
Entspannt den Nacken, kräftigt die Schultermuskeln.
stellen sie sich vor …
… wie bei einem Korkenzieher die seitlichen Hebel heruntergedrückt 
werden, sodass der Korken herausgleitet. Genau so wächst Ihr Kopf 
nach oben, während sich die Arme nach außen öffnen. 
so bewegen sie sich:
Aufrecht stehen, Füße hüftweit geöffnet.
Ausatmend die Arme seitlich anheben und die Hände hinter den Kopf 
platzieren. Einatmend die Schulter in Richtung Ohren heben, beim  
Ausatmen wieder nach unten senken. Beim nächsten Einatmen  
Ellenbogen leicht nach hinten drücken, ausatmend die Arme auf 
Schulterhöhe öffnen, dabei den Kopf nach oben strecken.
so werden sie noch besser: Beim Heben und Senken der Arme 
die Schulterblätter bewusst nach unten ziehen.
Wiederholung: 5-mal.
Wichtig: Wirbelsäule lang, Bauchnabel nach innen.

Für arme und rücken
die Feder 
das bringt’s:
Strafft die Armrückseite, stärkt die Rückenmuskulatur.
stellen sie sich vor …
… Sie ziehen zwei vor sich an der Wand befestigte Federn in die Länge.
so bewegen sie sich: 
Eine halbe Kniebeuge machen, Füße hüftweit geöffnet. Oberkörper gestreckt möglichst im 90-Grad- 
Winkel vorneigen. Arme anwinkeln, geschlossene Hände an die Schultern, Handflächen nach innen. 
Beim Einatmen die Arme langsam nach hinten strecken, beim Ausatmen wieder beugen.
Wiederholung: 5- bis 10-mal.
so werden sie noch besser:
Die Übung kann mit zwei Hanteln bzw. zwei 1-Liter-Wasserflaschen ausgeführt werden.
Wichtig: Ellenbogen dicht am Oberkörper lassen, Arme möglichst strecken.

entdecKen sie ihre ganz persönliche Mental-trainerin

super in ForM 
          mit koPFarbeit
Was macht das Hirn beim sport? mehr, als man so denkt. 
aber ein bisschen muskeltraining gehört natürlich 
trotzdem dazu. mit diesem Pilates-Workout und einem 
tollen kopfkino sind sie bald fit von kopf bis Fuß.
pilates ist ein ganzheitliches training. die Übungen zielen 

zwar auf einzelne bereiche, zum beispiel den bauch  

oder die beine, aber ein Muskel wird niemals isoliert trainiert, 

sondern immer der Körper als ganzes. so entwickeln sich 

gleichmäßig geformte Muskeln, und die sind der schlüssel zu 

guter haltung, geschmeidigkeit und natürlicher anmut.

so starten sie durcH:
n beginnen sie jede trainingseinheit mit einer entspannungsphase im 

liegen oder stehen. Machen sie anschließend jede Übung ganz ökono-

misch mit nur so viel Muskelkraft wie nötig und so wenig wie möglich.

n Für den richtigen atemrhythmus bei jeder Übung durch die nase ein-,  

in der bewegung durch den Mund ausatmen, als würden sie eine Kerze 

auspusten. beim einatmen dehnt sich der seitliche brustkorb wie ein 

blasebalg nach außen, mit dem ausatmen schließt er sich.

n jede bewegung beginnt mit der zentrierung der Körpermitte. dafür den 

bauchnabel beim ausatmen nach innen ziehen und die Wirbelsäule 

verlängern. halten sie das Kraftzentrum aus bauch-, rücken- und becken-

bodenmuskeln während der ganzen Übung, auch im einatmen, gespannt.

n trainieren sie 15 Minuten – idealerweise zwei- bis dreimal die Woche.

Für arme, Waden und Füsse
der reissverscHluss  
das bringt’s:
Kräftigt Arm-, Waden- und Fußmuskulatur.
stellen sie sich vor …
… dass Sie beim Beugen der Arme einen Reißverschluss zuziehen.
so bewegen sie sich: 
Aufrecht hinstellen, die Beine sind hüftweit geöffnet. Die Arme sind 
vor dem Körper, die Hände geschlossen.
Beim Einatmen die Hände auf Brusthöhe ziehen, dabei Ellenbogen 
seitlich beugen. Beim Ausatmen die Arme gegen einen vorgestell-
ten Widerstand wie beim Pumpen nach unten strecken.
so werden sie noch besser:
Die Übung kann mit zwei Hanteln ausgeführt werden.
Beim Armebeugen gleichzeitig Fersen heben und in den Ballenstand 
kommen. Beim Armestrecken, die Fersen wieder senken.
Wiederholung: 5- bis 10-mal.
Wichtig: Oberkörper aufrecht, Schultern nach außen ziehen.

a b

ganzheitlich bedeutet aber auch, dass der Kopf mit dabei  

ist – so ist pilates noch effektiver. denn das gehirn sendet die 

impulse aus, die die Muskeln und damit unseren Körper 

bewegen. bilder, die wir uns beim training vor dem inneren 

auge vorstellen, optimieren die Koordination des nerven- und 

Muskelsystems, das gehirn wird auf diese Weise zum trainer 

des Körpers. das ergebnis: Wir führen die Übungen präziser 

und damit wirkungsvoller aus. deshalb gibt’s in diesem 

programm nicht nur starke Übungen für straffe Muskeln, 

sondern auch die richtigen bilder für ihre trainerin im Kopf.
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Für brustkorb, rücken und beinrückseite  
das Gummiband 
das bringt’s:
Weitet den Brustkorb, kräftigt die Rückenmuskeln, trainiert Beinrückseite und Po.
 stellen sie sich vor …
… Hände und Füße sind mit einem Gummiband verbunden.
so bewegen sie sich: 
Bauchlage, der Kopf ist zur Seite gedreht. Die Hände sind auf dem Rücken verschränkt, die 
Beine gebeugt, die Füße gestreckt.
Im Ausatmen die Beine zum Boden strecken, Hände und Arme Richtung Füße ziehen (das 
Band spannen) und die Schulterblätter in Richtung Wirbelsäule bringen. Gleichzeitig den 
Oberkörper etwas anheben und den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule drehen. Zurück 
zur Ausgangslage, diesmal den Kopf zur anderen Seite drehen.
Wiederholung: 3- bis 5-mal. 
Wichtig: Ein zusammengerolltes Handtuch unter dem Becken entlastet den Rücken.

Für scHulterGürtel und rücken 
der taucHer  
das bringt’s:
Streckt die Wirbelsäule , kräftigt die Rücken- und Schultergürtelmuskeln.
 stellen sie sich vor …
… Sie sind ein Taucher, der vom Meeresgrund zur Wasseroberfläche  
auftaucht. 
so bewegen sie sich: 
Bauchlage, Beine hüftweit geöffnet, die Arme sind neben dem Oberkörper.
Im Ausatmen die Schulterblätter und Arme Richtung Füße ziehen. Dabei den 
Oberkörper leicht anheben. Einatmen. Mit dem nächsten Ausatmen die Arme 
flach über den Boden seitlich nach vorn neben den Kopf führen, beim  
Einatmen Arme und Oberkörper ablegen. Beim nächsten Ausatmen die Schul-
terblätter wieder Richtung Becken ziehen, Arme und Oberkörper anheben,  
beide Arme wie ein Taucher seitlich neben die Beine führen.
Wiederholung: 5- bis 10-mal.
so werden sie noch besser:
Oberkörper für mehrere Armbewegungen in der Luft halten. 
Wichtig: Die Schulterblätter bewegen sich am Rücken hoch und runter.

Für Wirbelsäule 
und rumPF 
die sPirale (siehe große Seite rechts)

das bringt’s:
Aktiviert die Atmung, dehnt und kräftigt die 
Rumpfmuskulatur. 
stellen sie sich vor …
… Ihre Wirbelsäule dreht sich wie eine Spirale 
nach oben.
so bewegen sie sich: 
Sitz am Boden, die Beine sind leicht gegrätscht, 
die Knie sind gestreckt und die Füße angezo-
gen. (Eventuell ein kleines Kissen unter den Po 
legen.) Die Arme seitlich ausstrecken.
Bauch- und Beckenbodenmuskeln aktivieren.
Mit dem Ausatmen Rumpf und Kopf zur Seite 
drehen, Wirbelsäule wie eine Spirale nach 
oben wachsen lassen. Mit dem Einatmen wie-
der zur Mitte zurückkommen. Seitenwechsel.
Wiederholung: je 5- bis 10-mal.
so werden sie noch besser:
Ausatmung verlängern und weiter um die ei- 
gene Achse schrauben.
Wichtig: Becken und Beine bleiben fest am 
Boden; die Drehung kommt aus dem Brustkorb, 
Schultergürtel und Kopf folgen. Senkrecht um 
die eigene Achse drehen – dabei aber nicht 
nach hinten lehnen.

a b
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Für den rumpF 
die Schwingtür 
das bringt’s:
Kräftigt die seitliche Rumpfmuskulatur und schult die Balance 
sowie Koordination.
 Stellen Sie sich vor …
… Ihr Bein bewegt sich wie eine Schwingtür vor und zurück.
So bewegen Sie sich: 
Auf den Boden knien (evtl. Knie unterpolstern), eine Hand in ei-
ner Linie mit den Hüften unter die Schulter setzen. Die andere 
Hand liegt am Hinterkopf, der Ellenbogen zeigt nach oben. Das 
obere Bein seitlich ausstrecken.
Ausatmend das gestreckte Bein so weit wie möglich anheben. 
Mit dem Einatmen das Bein wie eine Tür aus der Hüfte heraus 
nach vorn schwingen, ohne in der Hüfte einzuknicken. Aus- 
atmend das Bein nach hinten führen, ohne den unteren Rücken 
zu überstrecken. Seitenwechsel.
wiederholung: Je Seite 3- bis 5-mal. 
So werden Sie noch besser:
Mit dem seitlichen Bein kleine, später größere Kickbewe-
gungen, also kleine Tritte nach vorn und hinten, machen.
wichtig: Der Ellenbogen zeigt zur Decke, der Brustkorb ist  
geöffnet. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, der Rumpf 
bleibt stabil. Becken und Wirbelsäule bewegen sich nicht mit. 

Für wirbelSäule und bauch  
daS pendel
das bringt’s:
Mobilisiert die Wirbelsäule, kräftigt die schräge Bauchmus-
kulatur.
 Stellen Sie sich vor …
… dass Beine und Rumpf wie ein Pendel schwingen.
So bewegen Sie sich: 
Rückenlage, Beine angewinkelt nach oben, die Knie sind 
über der Hüfte. Füße leicht gestreckt, Arme seitlich ausge-
breitet, Handfläche nach oben.
Ausatmen, dabei Bauchnabel nach innen ziehen, beide Bei-
ne wie ein Pendel langsam nach links und den Kopf gleich-
zeitig nach rechts drehen. Einatmen, ausatmen und Becken 
und Oberkörper zur Mitte zurückholen. Seitenwechsel.
wiederholung: Je Seite 10-mal. 
So werden Sie noch besser:
Beine nach links drehen, dann das rechte Bein strecken 
und mit den Bauchmuskeln beide Beine (rechts gestreckt, 
links gebeugt) zur Mitte zurückholen.
wichtig: Die den Knien gegenüberliegende Schulter bleibt 
fest am Boden verankert, die Kraft kommt aus dem Bauch. 

Für den bauch  
der deckenkuSS
das bringt’s:
Kräftigt die gesamte Bauchmuskulatur.
 Stellen Sie sich vor...
... Sie wollen mit den Fußspitzen die Decke berühren.
So bewegen Sie sich: 
Rückenlage, Beine angewinkelt, Füße aufgestellt.
Ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, Knie nacheinander zum 
Oberkörper bringen. Einatmend mit den Händen das rechte Bein umfassen. 
Beim nächsten Ausatmen das linke Bein zur Decke strecken, einatmend wie-
der beugen und mit den Händen das linke Knie umfassen. Seitenwechsel.
wiederholung: Je Seite 5- bis 10-mal. 
So werden Sie noch besser:
Das rechte Bein mit beiden Händen am Unterschenkel umfassen und das 
linke Bein in Richtung der gegenüberliegenden Wand strecken.
wichtig: Bauchmuskulatur die ganze Zeit gespannt halten. Der Nacken 
bleibt lang, die Schultern weg von den Ohren ziehen.

Für po, hüFte und beinrückSeite  
die Schwebebrücke  
das bringt’s:
Stabilisiert den Rumpf, kräftigt die Po- und Beinmuskeln.
 Stellen Sie sich vor …
… dass Ihre Hüfte von Heliumballons zur Decke gezogen wird.
So bewegen Sie sich: 
Rückenlage, Beine angewinkelt, Füße hüftweit aufgestellt, Arme neben dem 
Oberkörper, Handflächen zeigen nach oben.
Beim Ausatmen die Füße in den Boden drücken und Wirbel für Wirbel nach 
oben aufrollen, beim Einatmen ein Bein nach oben zur Decke strecken. Mit dem 
nächsten Ausatmen Bein und Fuß parallel zum anderen Oberschenkel ge-
streckt in weitem Bogen aus der Hüfte nach vorn senken. Einatmend das ge-
streckte Bein wieder nach oben führen.
wiederholung: Je Seite 3- bis 5-mal.
So werden Sie noch besser:
Mit dem Bein in der Luft Fahrrad fahren. 
wichtig: Die Hüften bleiben ruhig und gestreckt oben, Spielbein aus der Hüfte 
heraus bewegen, der Rumpf bleibt stabil.

ba
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Kraft & Stabilität
Koordination
Beweglichkeit
Entspannung

* kleine Erfolge   ** ziemlich gute Wirkung   
*** genialer Effekt     Vorsicht, könnte schaden

* * *
* *
* *

*

Zum Weiterlesen: 
• Michaela Bimbi-Dresp: »Das große Pilates-Buch«, GU

• Brooke Siler: »Schlank und schön mit Pilates«, Mosaik 

 bei Goldmann

• Britta Brechtefeld, Ute Weiler: »Bodymotion – Pilates in 

 Perfektion«, Haug
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Sogar der Kopf trainiert mit: ein ganzheitliches  

Muskelaufbauprogramm für bezaubernde Ausstrahlung, 

bessere Haltung und einen rundum straffen Körper 

Pilates  
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