Für dein tägliches Training / For your daily workout

GYMNASTIKBALL PLUS
GYM BALL PLUS

Professionelle Übungsanleitung / Professional manual
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Sicherheitsblatt
Hinweis: Bitte lesen Sie vor dieser Übungsanleitung zunächst das dem Produkt beiliegende
Sicherheitsblatt mit grundlegenden Hinweisen zum Aufpumpen, zu den Gebrauchsbestimmungen
und weiteren Vorsichtsmaßnahmen.
Note: Please read the attached security sheet first before you continue with this exercise manual.
The security sheet includes advices on inflation, product usage and ongoing precaution measures.
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Einleitung

Seit einem halben Jahrhundert sitzen, üben und entspannen Personen aller Alterklassen auf den großen
runden Bällen. Zunächst nur in der Medizin eingesetzt,
fand der große Ball über den Einsatz bei Präventionsprogrammen von Krankenkassen Einzug in nahezu
jeden Privathaushalt und genießt noch heute große
Beliebtheit bei Sport und Bewegung, Therapie und
Gesundheit, Freizeit und Spiel. Kaum ein Bewegungsgerät ist so vielseitig einsetzbar: Der Ball fördert
Gleichgewicht und Koordination, Körperwahrnehmung
und -haltung, Entspannung, Flexibilität und Kraft.
Ergänzend zu seiner herausragenden Flexibilität überzeugt der Ball Jung und Alt durch seinen unglaublich
hohen Aufforderungscharakter – er macht jeden Einsatz zu einem „runden“ Erlebnis. Probieren Sie es aus!
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Einsatzgebiete

Ergänzend zu therapeutischen Anwendungen findet der
Gymnastikball PLUS-zunehmend Einsatz im Sport und
bei Fitnesskursen. Als Trainings- und Sitzhilfe fordert
und fördert der Ball den gesamten Bewegungsapparat
und darüber hinaus die Sensorik. Die labile Sitzunterlage schult konditionelle und koordinative Fähigkeiten,
fördert vielseitige Gleichgewichtsreaktionen und steigert somit die Sicherheit im Alltag.
In der Therapie wird der ARTZT vitality® Gymnastikball
PLUS in allen Bereichen der Orthopädie und neurologischen Rehabilitation für das Training von Beweglichkeit, Kraft und Koordination eingesetzt. Sie finden Einsatz bei Parkinson, zentralen Lähmungen, Schlaganfall,
Schädel-Hirn-Verletzungen sowie bei Karpal-TunnelSyndromen, Verletzungen der Rotatorenmanschette
und Tennisellbogen. Sie eignen sich für Personen aller
Altersgruppen – von der Fuß- bis zur Alterspflege sowie bei Aerobic und Sport. Kurz: Die großen Bälle sind
als Trainingsgerät weitaus vielseitiger einsatzfähig, als
es auf den ersten Blick erscheint.

Gymnastikball PLUS

Material und Eigenschaften
Der ARTZT vitality® Gymnastikball PLUS wird in Italien
hergestellt und enthält keine gesundheitsschädlichen
Schwermetalle. Er ist mit der Slow Deflate Method
ausgestattet und bis 400 kg belastbar.
Dank der patentierten Materialzusammensetzung
Flexton Silpower® bietet der Gymnastikball PLUS
mehr Sicherheit als Standard-Bälle. Der Gymnastikball
PLUS kann bei einer punktuellen Beschädigung nicht
platzen, sondern verliert nur langsam Luft. Das macht
ihn besonders sicher für den Einsatz in der Rehabilitation oder beim Training mit bestimmten Zielgruppen
(Schwangere, Hüftpatienten etc.). Die Bälle sind in
vier Größen erhältlich.

Ballgröße und richtiger Sitz
Die Größe der Bälle sollte unbedingt auf die Körpergröße abgestimmt werden; folgende Tabelle bietet
eine Orientierung:
Körpergröße

Ø Ball

< 145 cm

45 cm

< 155 cm

55 cm

< 175 cm

65 mm

> 175 cm

75 mm

Zur absolut sicheren Wahl des passenden Balls sollte
der „Sitz-Test“ durchgeführt werden. Dabei setzt sich
die Person mittig auf den Ball. Im Sitz sollte der Hüft-/
Sitzwinkel zwischen 90 und 110 Grad liegen. Die Oberschenkel haben dabei eine leicht nach unten abfallende
Ausrichtung und beide Fußsohlen berühren vollständig
den Boden.
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Trainingshinweise

Bei einem gesundheitsorientierten, präventiven Training stehen die Verbesserung der Kraftausdauer, der
Koordination, der Aufbau der Muskulatur und die damit
einhergehende Körperformung im Vordergrund. Zur
Erreichung dieser Ziele sollten sich Anfänger aus den
nachfolgenden Übungen 6-8 auswählen. Jede Übung
sollte 15-20 Mal wiederholt werden. Die vollständige
Übungsfolge kann 1-3 Mal wiederholt werden.
Wird der Übungsschwerpunkt im Kursbereich mehr
auf die Ausdauer gelegt, sind auch bis zu 30 Wieder-holungen möglich. Im Personal Training kann bei
der Arbeit mit leistungsorientierten Kunden auch auf
niedrigere Wiederholungszahlen (6-12) zurückgegriffen werden. Während des gesamten Trainings
sollte die Belastung niemals als SEHR schwer empfunden werden.

Introduction

Grundsätzlich ist folgendes zu beachten:
»

»

»
»
»
»
»
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Korrekte Haltung und eine langsame, kontrollierte
Bewegungsausführung in der Anfangsstellung,
bei der Durchführung sowie am Ende der Bewegung. Wichtig ist, dass Sie fließend atmen.
Das Training sollte schmerzfrei durchgeführt werden.
Treten Schmerzen auf, legen Sie eine Pause ein.
Bei wiederholt auftretenden Schmerzen holen Sie
ärztlichen Rat ein.
Ein Training mit Kindern sollte immer unter
Aufsicht und Anleitung erfolgen.
Schauen Sie sich die Übung genau an und stellen
Sie sich den Ablauf vor.
IMMER die rechte und linke Körperseite trainieren,
auch wenn in der Abbildung nur eine Seite gezeigt
wird.
Führen Sie Balance- und Gleichgewichtsübungen
immer am Anfang Ihrer Trainingseinheit durch, da
diese am meisten Konzentration erfordern.
Liegt Ihr Trainingsziel vorrangig in der Verbesserung
der Muskelkraft, dann verzichten Sie auf ein kombiniertes Balance- und Krafttraining (mit Zusatzgewichten) auf dem Ball. Bei diesen Übungen können
Sie nur 30-40 Prozent Ihres Kraftpotentials nutzen.

People of all ages have been sitting, exercising and
relaxing on the large, round, colourful balls for half a
century. Initially limited to medical applications, the
large ball moved into nearly all private households
thanks to preventive programmes initiated by health
insurance providers and remains popular in sports
and fitness, therapy and health, recreation and play to
this day. Few exercise devices are this versatile: The
ball promotes balance and coordination, proprioception and posture, relaxation, flexibility and strength.
In addition to its outstanding flexibility, the ball convinces young and old with its incredibly motivating nature
– it makes every use a "rounded" experience. Try it for
yourself!

Areas of application

In addition to therapeutic applications, the Gymnastikball PLUS are increasingly being used in sports and
fitness courses such as “Fit-Ball-Aerobics” or “Core
Stabilisation“. As a training and seating aid, the balls
challenge and promote the entire locomotor system
as well as the sensory system. The unstable sitting
surface trains conditional and coordinative abilities,
promotes versatile balance reactions and thereby enhances day-to-day safety.
In therapy, ARTZT vitality® Gymnastikball PLUS are
used for mobility, strength and coordination training
in all aspects of orthopaedic and neurological rehabilitation. They are used in case of Parkinson’s, central
paralysis, stroke, head and brain injuries, carpal tunnel syndrome, rotator cuff injuries and tennis elbow.
They are suitable for people of all ages – from foot and
senior care to aerobics and sports. In short: The large
balls are much more versatile as training devices than
one would think at first glance.
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Sicherheitshinweise

VORSICHTSMASSNAHMEN
UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN
Diese Dokumentation ist ein unverzichtbarer Leitfaden für
die korrekte und sichere Verwendung von: ARTZT vitality®
Fitness-Ball/Gymnastikball Standard und Professional
Ø 45 - 55 - 65 - 75 cm. Sie enthält die notwendigen
Informationen, damit das Produkt zur vollen Zufriedenheit des Anwenders und in Übereinstimmung mit unter
Beachtung der Sicherheitsvorschriften für Personen
während der Nutzungsdauer des Produkts selbst und/
oder seiner Teile, verwendet werden kann.

Safety instructions

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG GRENZEN UND AUSSCHLÜSSE
1.Dieser Ball wurde für den Einsatz in verschiedenen
Bereichen wie z. B. Sport, Fitness, Gymnastik sowie
Medizin- und Bildungsbereich entwickelt und hergestellt. Er darf nicht für andere als die von der Ludwig
Artzt GmbH angegebenen Zwecke verwendet werden.
2. Dieser Ball ist statisch bis zu 400 kg belastbar.
3. Es handelt sich nicht um ein Spielzeug und ist keinesfalls für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält
Kleinteile. Erstickungsgefahr!
4. Trainieren Sie nicht mit Hanteln, Kurzhanteln oder
Gewichten jeglicher Art auf dem Ball.
VERPACKUNGSINHALT
5. Die Packung enthält einen Ball, zwei weiße Kappen
und ein Ventil.
AUFPUMPEN
6. Verwende zum Aufblasen des Ballons entweder die
zum Aufpumpen von Matratzen oder Pumpen für Fahrräder (nur in diesem Fall verwendest du das mitgelieferte Ventil) oder Kompressoren. Nicht mit dem Mund
aufblasen.
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ANWEISUNGEN UND VORGEHENSWEISE
BEI DER ERSTEN VERWENDUNG
7. Gehe bei der ersten Verwendung gemäß den folgen
den Anweisungen vor:
7.1) Beginne langsam mit dem Aufpumpen, mit den oben
		 genannten Werkzeugen.
7.1) Pumpe den Ball langsam mit den oben
		genannten Werkzeugen auf, wobei bei Bedarf
		 Pausen eingelegt werden sollten.
7.2) Nicht mehr als 90% des auf dem Ballon selbst
		 und/oder der Verpackung angegebenen Durchmessers
überschreiten.
7.3) Verschließe das Loch mit einer der weißen Kappen,
		 die der Packung beiliegen (die zweite Kappe dient
		 zur Reserve).
7.4) Warte 24 Stunden, bevor du den Ball komplett aufpumpst. Anschließend kannst du ihn verwenden.

ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN
FÜR WEITERES AUFPUMPEN
8. Überschreite bei nachfolgenden Befüllungen niemals
den maximal vorgeschriebenen Durchmesser.
Beim Aufpumpen mit einem Kompressor, nähere dich langsam des vorgeschriebenen Maximaldurchmessers. Die
Kappe kann leicht mit einem Teelöffel entfernt werden.
VORSICHTSMASSNAHMEN, DIE VOR JEDEM GEBRAUCH
ZU BEACHTEN SIND
9. Die Oberfläche des Balls sollte vor jedem Gebrauch
überprüft werden und die Verwendung als Körperauflage
sollte vermieden werden.
Die Oberfläche des Balls sollte vor jedem Gebrauch überprüft und seine Verwendung als Sitzball vermieden werden,
wenn er Schnitte, Abschürfungen, Einstiche, Löcher oder
sonstige Beschädigungen aufweist. In diesem Fall kann die
Sicherheit des Balls nicht mehr gewährleistet werden, da
er plötzlich reißen und die darauf sitzende Person verletzt
werden könnte.
10. Reinige den Ball vor jedem Gebrauch mit Wasser und
milder Seife und entferne hartnäckige Flecken mit verdünntem Alkohol.
9

Sicherheitshinweise

TEMPERATUR BEACHTEN
11. Achtung: der Ball muss bei einer Raumtemperatur
(ca. 18-20°C) aufbewahrt werden. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, warte, bis die Raumtemperatur
erreicht ist.
ZU VERWENDENDE OBERFLÄCHEN
12. Der Ballon sollte auf glatten Oberflächen
verwendet werden. Verwende ihn niemals in der Nähe
von scharfen oder spitzen Gegenständen oder Wärmequellen. Der Ball sollte nicht direktem Sonnenlicht
ausgesetzt werden.
WARNUNGEN FÜR REPARATUREN
13. Wenn Löcher oder Schnitte vorhanden sind,
versuche nicht, diese zu reparieren. Do-it-yourself-Reparaturen beeinträchtigen die Integrität des Produkts
und stellen ein ernsthaftes Gesundheits- und Sicherheitsrisiko für den Benutzer dar.

Safety instructions

RÜCKVERFOLGBARKEIT
14. Auf dem Produkt findest du einen 4-stelligen
Code, derHerstellungsmonat und -jahr des Balls angibt. Im Falle einer Reklamation, gib bitte diesen Code
an. Er hilft uns bei der Identifikation der Charge und
der verwendeten Materialien.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
15. Der Hersteller und die Ludwig Artzt GmbH übernehmen keine Verantwortung für Personen-, Tier-,
Sach- und Umweltschäden, die durch unsachgemäße
Benutzung entstehen. Bitte beachte immer die dem
Produkt beiliegenden Anweisungen und Warnhinweise.
ACHTUNG
Bei schweren Unfällen informiere bitte den Hersteller
und die zuständige lokale Behörde.
ENTSORGUNG
16. Das Gerät muss unter Beachtung der geltenden
Vorschriften entsorgt werden.
ANMERKUNGEN
17. Farben und Dekorationen können je nach Herstellung variieren.
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Gymnastikball PLUS

Materials and characteristics
ARTZT vitality® Gymnastikball PLUS are made in Germany and do not contain any heavy metals hazardous
to health. The balls are available in two versions:
» Standard
» Professional with Slow Deflate Method /
load capacity up to 400 kg
Thanks to the patented Flexton Silpower® material
blend the Gymnastikball PLUS offers a higher standard
of safety than the standard balls. The Gymnastikball
PLUS cannot burst after punctiform damage but merely loses air slowly. This makes it especially suitable
for rehabilitation applications or when training certain
target groups (pregnant women, hip patients etc.).
The balls are available in four sizes.
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Training tips

Ball size and right sitting
The size of the ball must be selected according to the
body size. The following chart offers a guideline:
Body height

Ø Ball

< 145 cm

45 cm

< 155 cm

55 cm

< 175 cm

65 mm

< 175 cm

75 mm

A “sitting test” should be conducted in order to
select the right ball with confidence. In order to do so,
the person sits on the middle of the ball. The hip/seat
angle should be between 90 and 110 degrees in the
sitting position. The thighs slope downwards slightly
and the soles of both feet are fully on the floor.

Fitness-oriented preventive training focuses on improved muscular endurance, coordination, muscle
development and the resulting effects on the body.
Beginners should select 6-8 of the following exercises
in order to achieve this goal. Each exercise should be
repeated 15-20 times. The entire training sequence
may be repeated 1-3 times. If the focus of training
is more on endurance, the exercises may also be
repeated up to 30 times. For personal training with
a performance-oriented client, working with a low
repeat count (6-12) is also possible. You should never
experience EXTREMELY heavy strain while training.

Please observe the following principles:
»

»
»
»
»
»
»

Maintain correct posture and conduct movements in
a slow, controlled manner in the initial position, during
the exercise, and at the end. Breathing evenly is
important.
Training should be pain-free. Take a break if an exercise becomes painful. Consult your doctor if pain is felt
repeatedly.
Training with children requires constant supervision
and guidance.
Study each exercise in detail and visualise the process.
ALWAYS exercise both the right and left side of the
body even when the illustration only shows one side.
Always complete balance and equilibrium exercises at
the beginning of your training session since these exercises require the most concentration.
If your focus of training is muscle development, a combined balance and strength training (with additional
weights) on the ball is not recommended since you can
only use 30-40 % of your potential strength.
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Übungen

Exsercises

Beckenkippen vor und zurück | Forward and backward pelvic tilt

Warm-up | Warm-up
Die folgenden Übungen dienen der Erwärmung und der Gewöhnung an das neue Übungsgerät. Starten Sie langsam.
Führen Sie alle 4 Übungen zum Aufwärmen jeweils 1 bis 2 Minuten lang aus. Starten Sie dann mit dem Hauptteil.
The following exercises are used for warm-ups and to become accustomed to the new training device. Start slowly.
Complete all 4 warm-up exercises for 1 to 2 minutes each. Then begin the main training session.
Beckenkippen seitlich | Beckenkippen seitlich

Setzen Sie sich mittig auf den Ball. Beide Fußsohlen berühren
vollständig den Boden.
Sit on the middle of the ball. The soles of both feet are flat on
the floor.
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Bewegen Sie ihr Becken nun abwechselnd nach links und rechts.
Now move your pelvis alternately to the right and to the left.

Aus derselben Ausgangsstellung kippen Sie Ihr Becken nun nach vorne (Rücken
wird rund) und nach hinten (leichtes Hohlkreuz).
From the same starting position, tilt your pelvis forward (rounding your back) and
then back (slightly hollow back).
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Fersen-Tippen | Heel tap
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Zehen-Tippen | Toe tap

Aufrechter Sitz auf dem Ball. Finden Sie eine stabile Sitzposition. Stellen Sie
nun abwechselnd die linke und rechte Ferse auf.

Aufrechter Sitz auf dem Ball. Finden Sie eine stabile Sitzposition.
Stellen Sie nun abwechselnd die linke und rechte Fußspitze auf.

Gelingt Ihnen das gut, können Sie auch mit beiden Füßen gleichzeitig in den Zehenstand gehen.

Sit upright on the ball. Find a stable sitting position. Now alternately tap your
left and right heels.

Sit upright on the ball. Find a stable sitting position. Now alternately tap your left and right toes.

Once this comes easily, you can also put both feet on tiptoe at
the same time.
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Beinheben | Leg lift

Aufrechter Sitz auf dem Ball.
Sit upright on the ball.

Kräftigung und Koordination – Beine | Strength and coordination – legs
Aufstehen und Setzen | Standing up and sitting down

Heben Sie nun abwechselnd das rechte und linke Bein an. Diese Übung können
Sie mit gebeugtem und/oder gestrecktem Bein ausführen.
Now alternately raise the right and left leg. You can complete this exercise
with your leg extended and / or flexed
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Aufrechter Sitz auf dem Ball.
Sit upright on the ball.

Verlagern Sie Ihr Gewicht nach
vorne und stehen Sie langsam auf.
Shift your weight ahead slightly
and stand up slowly.

Die Knie bleiben leicht gebeugt. Halten Sie diese Position kurz
und setzen Sie sich langsam wieder auf den Ball (Vorsicht:
Kontrollieren Sie immer, ob der Ball noch an seinem Platz ist).
The knees remain slightly bent. Hold this position briefly and
then slowly sit back down on the ball. (Caution: Always check
to make sure the ball is still in the same place.)
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Kniebeuge mit Oberkörpereinsatz | Knee bend using the upper body

Bein-Heben (Abduktion) | Leg lift (abduction)

Stellen Sie sich hinter den Ball. Die Fingerspitzen berühren leicht
die obere Rundung.

Gehen Sie nun langsam in die Kniebeuge (Gesäß wie zum Sitz absenken) und
rollen Sie den Ball gleichzeitig mit langen Armen leicht nach vorne. Achten Sie
darauf, dass die Knie hinter den Fußspitzen bleiben.

Knien Sie sich seitlich neben den Ball und legen Sie den Oberkörper auf dem Ball ab. Strecken Sie das obere Bein aus und
heben Sie es 10–20 cm vom Boden ab.

Now slowly bend your knees (lower your buttocks as though you were sitting
down) and simultaneously roll the ball ahead slightly as you extend your arms.
Make sure your knees stay behind the tips of your feet.

Kneel down beside the ball and support your upper body on the
ball. Extend the top leg and lift if off the floor by 10-20 cm.

Stand behind the ball. The fingertips are touching the top of the
ball lightly.
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Beim Absenken zwischen den Wiederholungen sollte der Fuß
nicht den Boden berühren.
The foot should not touch the floor when you lower your leg
between repeats.
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Beinpresse (Adduktion) | Leg press (adduction)
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Kräftigung und Koordination – Arme / Schultergürtel
Strength and coordination – arms / shoulder girdle
Rollen und Halten | Rolling and holding

Legen Sie sich auf den Rücken und klemmen Sie den Ball zwischen die Knie. Drücken
Sie nun den Ball mit beiden Beinen fest zusammen. Kurz halten und wieder lösen.

Knien Sie sich vor den Ball. Die Hände liegen auf der vorderen
Rundung.

Lie on your back and hold the ball between your knees. Now squeeze the ball firmly
between your legs. Hold briefly and then release.

Kneel in front of the ball. Your hands are resting on the front of
the ball.

Rollen Sie nun mit Schwung (die Füße stoßen sich vom Boden
ab) über den Ball in den Stütz. Halten Sie diese Position einige
Sekunden lang und kehren Sie in den Kniestand zurück.
Now push off the floor with your feet and roll over the ball into a
push-up position. Hold this position for a few seconds and then
return to a kneeling position.
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Liegestützvariationen | Push-up variations

Knien Sie sich vor den Ball.
Kneel in front of the ball.
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Rollen Sie nun mit Schwung über den Ball in den Stütz und führen
Sie einen Liegestütz aus.

"Ziehen" Sie nun den Ball näher zu den Händen, indem Sie in den
Kniestand (auf dem Ball) gehen.

Von dort gehen Sie über die Stützposition zurück in den Kniestand am Boden.

Now push off the floor with your feet and roll over the ball into a
push-up position. Do a push-up.

“Pull” the ball closer to your hands by assuming a kneeling
position (on the ball).

From there, return to the push-up position and then to the kneeling position on the floor.
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Kräftigung und Koordination Rücken | Strength and coordination – back
Oberkörperheben | Upper body lift

Knien Sie sich vor den Ball und legen Sie
den Oberkörper ab. Die Hände befinden sich
locker am Hinterkopf.
Kneel in front of the ball and support your
upper body on it. The hands are held loosely
behind the head.
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Heben Sie den Oberkörper an. Der Blick
bleibt weiter nach vorne-unten gerichtet.
Lift your upper body. Keep your gaze directed
ahead and down.

Oberkörperheben mit Armeinsatz | Upper body lift using the arms

Gelingt Ihnen diese Übung gut, können Sie
den Oberkörper auch beim Anheben abwechselnd zur rechten und linken Seite drehen.
Once this exercise comes easily, you can
also rotate your upper body alternately to
the right and left as you lift it.

Knien Sie sich vor den Ball und legen Sie
den Oberkörper ab. Die Arme zeigen vor
dem Ball gestreckt zum Boden.
Kneel in front of the ball and support
your upper body on it. The arms are
extended towards the floor in front of
the ball.

a) Heben Sie den Oberkörper leicht an
und führen Sie dabei die gestreckten
Arme zur Seite (Schulterblätter zusammen ziehen). Der Blick bleibt weiter nach
vorne-unten gerichtet.
a) Slightly raise your upper body while
moving your extended arms to the
sides of your body (tighten the shoulder
blades). Keep your gaze directed ahead
and down.

b) Heben Sie den Oberkörper leicht an
und führen Sie die gestreckten Arme
nach oben. Der Blick bleibt weiter nach
vorne-unten gerichtet.
b) Slightly raise your upper body while
moving your extended arms up. Keep
your gaze directed ahead and down.
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Vierfüßler | Quadruped

Bauchlage auf dem Ball. Hände und Füße berühren leicht den
Boden.
Lie on the exercise ball on your stomach. Your hands and feet
lightly touch the floor.
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Kräftigung und Koordination Bauch | Strength and coordination – abdomen
Seitheben | Side lift

Strecken Sie nun den rechten Arm und das linke Bein aus.
Halten Sie die Position einige Sekunden lang und wechseln Sie
die Seiten.

Knien Sie sich seitlich neben den Ball und legen Sie den Oberkörper darauf ab. Der linke Arm ist gebeugt, die Hand locker an
die Schläfe gelegt, das obere Bein gestreckt.

Heben Sie den Oberkörper nun leicht an (Ellbogen zieht in
Richtung Fuß). Halten Sie die Position kurz und senken Sie den
Oberkörper wieder.

Now extend the right leg and the left arm simultaneously. Hold
this position for a few seconds and then change sides.

Kneel down beside the ball and support your upper body on the
ball. The left arm is bent, the hand rests lightly on the temple,
the upper leg is extended.

Slightly raise the upper body (elbow pulls towards the foot). Hold
this position briefly and then lower your upper body.

29

Abrollen | Rollover

Crunch | Crunch

Setzen Sie sich auf den Ball. Die Hände liegen locker seitlich am
Oberschenkel.

Kommen Sie, wie beim Abrollen
beschrieben, in die Rückenlage und
legen Sie beide Hände locker hinter
den Kopf.

Heben Sie nun den oberen Rücken vom Ball ab (Oberkörper leicht anheben). Der Blick ist
in Richtung Decke gerichtet, die Ellbogen zeigen nach außen. Halten Sie kurz die Position
und senken Sie den Oberkörper wieder ab. Gelingt Ihnen diese Übung gut, können Sie den
Oberkörper beim Anheben auch abwechselnd nach rechts und links drehen.

Lie on your back as described for the
rollover and place both hands lightly
behind your head.

Now raise the upper part of your back off the ball (slightly lift your upper body). Your gaze
is directed towards the ceiling and the elbows point out. Hold this position briefly and then
lower your upper body. Once this exercise comes easily, you can also rotate your upper
body alternately to the right and left as you lift it.

Sit down on the ball. The hands are resting lightly beside the
thighs.

30

Gehen Sie nun langsam mit den Füßen nach vorne und rollen Sie
den Oberkörper dabei auf dem Ball ab. Halten Sie diese Position
kurz und kommen Sie in den Sitz zurück.
Now slowly walk your feet forward while rolling the upper body
over the ball. Briefly hold this position and then return to a sitting
position.
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Recken und Strecken | Extend and stretch

Kommen Sie, wie beim Abrollen beschrieben, in die Rückenlage.
Die gestreckten Arme zeigen zur Decke.
Lie on your back as described for the rollover. The arms are
extended and point towards the ceiling.
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Schwebesitz | Suspension seat

Ziehen Sie nun abwechselnd mit den linken und rechten Fingerspitzen zur Decke. Der Oberkörper bzw. die Schulterblätter
heben sich dabei leicht vom Ball ab.

Rückenlage. Die Beine sind gebeugt. Beide Füße stehen am
Boden. Der Ball wird mit gestreckten Armen vor dem Oberkörper
gehalten.

Now alternately point towards the ceiling with the fingertips of
the left and right hands. The upper body and / or the shoulder
blades lift off the ball slightly at the same time.

Dorsal position. The legs are bent. Both feet are on the floor. The
ball is held in front of the upper body with the arms extended.

Rollen Sie nun langsam auf in den Sitz, indem Sie den Ball nach
vorne-oben schieben. Im Sitz (nicht ganz aufrecht, sondern mit
leichter Rückneigung) werfen Sie den Ball hoch, fangen ihn wieder und kehren langsam in die Ausgangsposition zurück.
Now slowly roll up into a sitting position by pushing the ball forward and up. In the sitting position (not fully upright, but with the
back slightly bent), throw the ball up and catch it; then return to
the initial position.
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Ganzkörperkräftigung, Koordination | Full-body strength, coordination
Brücke | Bridge

Rückenlage: Die Unterschenkel liegen auf dem Ball, die Arme lang neben dem Körper.
Dorsal position: The lower legs are supported on the ball, the arms are extended alongside the body.
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Heben Sie die Hüfte an, sodass die Körpervorderseite eine gerade Linie bildet. Haben Sie eine stabile Position gefunden, können
Sie zusätzlich noch ein Bein in Richtung Decke strecken (Beine
wechseln).
Raise the hips so that the front of your body forms a straight
line. Once you have found a stable position, you can extend one
leg towards the ceiling (alternate legs).

Kehren Sie danach zunächst in die Position mit gestreckten
Beinen und anschließend in die Ausgangsstellung zurück.
Then return to the position with the legs extended and finally to
the initial position.
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Unterarmstütz | Forearm push-ups

Hüftbeuger | Hip flex
Dehnung
Regelmäßiges Dehnen – vor allem nach einem Krafttraining – entspannt die Muskulatur, verkürzt die Regenerationszeit und vermindert das Verletzungsrisiko. Die Dehnung kann als gehaltene oder
wiederholte Dehnung durchgeführt werden. Bei der gehaltenen
Dehnung nehmen Sie die Position langsam ein, in der Sie eine Dehnung (Ziehen, kein Schmerz) wahrnehmen, und halten diese 15-30
Sekunden lang. Wiederholen Sie diese Dehnung 2-3 Mal. Bei der
wiederholten Dehnung begeben Sie sich ebenfalls langsam in die
Dehnposition, bewegen sich dann aber langsam und kontrolliert noch
10-20 Mal in diese Dehnposition (z.B. beim Ausatmen). Beide Methoden sollten kontrolliert (nicht ruckartig) und schmerzfrei durchgeführt werden. Die folgenden Dehnübungen sprechen die untere
Extremität, den Rücken, die Brust- und Schultermuskulatur an. Zur
Abrundung der Dehneinheit sollten Sie auf jeden Fall auch noch eine
klassische Dehnübung für den Nacken ausführen.

Knien Sie sich vor den Ball.
Kneel in front of the ball.
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Legen Sie beide Unterarme auf den Ball und strecken Sie die Beine, indem Sie sich auf den Ball stützten.
Die Körperrückseite bildet eine gerade Linie. Halten sie das Gleichgewicht in dieser Position.
Place both forearms on the ball and extend the legs by supporting yourself on the ball. The back of your
body forms a straight line. Keep your balance in this position.

Stretching
Regular stretching – especially after strength training – relaxes your
musculature, shortens your regeneration time and reduces the risk
of injury. Stretching may be done by holding a stretch or repeating it.
When holding a stretch, you assume the position slowly until you feel
the stretch (pulling but no pain) and then hold this position for 1530 seconds. Repeat this type of stretch 2-3 times. With repeated
stretching, also assume the stretch position slowly but then move
into this stretch position slowly and in a controlled manner another
10-20 times (e.g. while exhaling). Both methods should be completed in a controlled manner (no sudden movements) and without
causing pain. The following stretching exercises target the lower
extremities, the back and the chest and shoulder musculature. To
round out your stretching session, you should also complete a classic stretching exercise for your neck.

Setzen Sie sich auf die rechte Ballseite und führen Sie das rechte
Bein gestreckt nach hinten. Schieben Sie nun mit dem hinteren
Bein (Federn) den Ball langsam nach vorne. Bein wechseln.
Sit down to the left of the ball and extend your left leg backwards.
Now slowly move the ball forward with the left leg (bounce).
Switch legs.
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Oberschenkelrückseite | Back of the thigh
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Adduktoren/Abduktoren | Adductors / abductors

Setzen Sie sich mittig auf den Ball. Strecken Sie das rechte Bein
und stellen Sie die Ferse auf. Beugen Sie nun den Oberkörper
leicht nach vorne. Bein wechseln.

Setzen Sie sich auf die vordere Ballrundung. Spreizen Sie das
rechte Bein zur Seite ab und rollen Sie leicht zur linken Seite.
Bein wechseln.

Sit on the middle of the ball. Extend the left leg and put your heel
on the floor. Now bend the upper body forward slightly. Switch
legs.

Sit on the front section of the ball. Extend the right leg to the
side and roll your body slightly to the left. Switch legs.

Seitliche Rumpfmuskulatur | Lateral torso musculature

Schultern/Brust | Shoulders / chest

Knien Sie sich seitlich neben den Ball und legen Sie den Oberkörper auf dem Ball ab. Strecken Sie die Beine und führen Sie
den linken Arm gestreckt über den Kopf. Die Hand zieht leicht in
Richtung Boden. Seite wechseln.

Knien Sie sich mit ca. 50 cm Abstand vor den Ball. Legen Sie die
Handflächen auf den Ball und lassen Sie den Oberkörper „fallen“.
Sie können den Ball nun auch mit den Armen leicht nach rechts
und links bewegen.

Kneel down beside the ball and support your upper body on the
ball. Extend your legs and raise your left arm straight above your
head. The hand pulls slightly towards the floor. Change sides.

Kneel approximately 50 cm in front of the ball. Place the palms
of your hands on the ball and let your upper body “fall”. You can
also move the ball slightly to the right and left using your arms.
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