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Eine runde Sache: Fit werden mit dem Ball.

tii r katzen hafte Geschmeid igkeit, tinzerische
Anmut. fiir ein gau neues Kiirpergefiihl.

Und schlanke Formen in Rekordzeit.

Von Susanne Oetterli und Andrea Tresch

I Naekensch6n Doppettinn? Muss nicht sein.
Legen Sie sich auf den Rucken. Den kleineren Ball unter den Hinterkopf (lA). Den
Nacken dehnen, indem Sie den Scherte-lpunkt aus dem Kopf ziehen, Auf diese
LAnge kommt's an, wdhrend der ganzen Ubung beibehalten, Schultern breit sinken
lassen. Die Sitzhocker Richtung Fersen schieben, bis die Lendenwirbelsiule ent-
spannt in den Boden sinkt. Die Beine anwinkeln, FirBe hriftweit auseinander aufge-
stelft. Beide Hdnde liegen auf dem Bauch und fuhlen, wre derAtem flie8t. Beim
Einatmen hebt sich die Bauchdecke, beim Ausatmen sinkt sie entspannt ein. Kopf in
gro8em Bogen nach vome nicken, Atem nicht quetschen (lB). Mit gedehntem
Hals und ofenem Nacken ruck\Mirts nicken ( lQ. a bis 8 x in Zeitlupentempo wie-
derholen. Fangen Sie mit winzigen Bewegungen..an und steigem Sie diese mit
wachsender Geschmeidigkeit. Sie wollen die Ubungen gleich ausprobieren?
Gro8e, dicke, elastische Luftballons gehen auch, entsprechend ,,luftig" aufblasen.

Check Wenn di,e Atemwelle frei fliellt, sind Sie optimd gedehnt.
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2 NaseweiSG Spannungskopfschmerzen einfach wegzaulgrn.

Ausgangslage wie Ubung lA, Nacken schmetterlingsleicht machen, Scheitelpunkt
ausgezogen, Nacken lang gedehnt. Schuttem weiten und fuBwirts ziehen, der
Atem flieBt. Aus dieser Dehnung den Kopf nach rechts drehen (2A), dann in Zeit-
lupe nach link (28). Variante: Ziehen Sie das rechte Ohr zur linken Schuher und
umgekehrt das linke Ohr zur rechten Schulter. Die Ahernative dazu: Zeigefinger-
kuppe an die Nasenspr2e tippen, die Nasenspitze abwechselnd nach rechts und
linla um die Fingerspize drehen. Sequenz 4 bis 8 x wiederholen.

Steigerung: Sobald Sie den Dreh beherrschen, Nase
aus der Mitte nach rechts und links kreisen, als ob
Sie eine dreidimensionale 8 zeichnen wollten (2C).
Mit kleinen Kreisen nach unten bqinnen. Offnet die
zierlichen Kopfgelenke, entspannt die tief liegende
Nackenmuskulatur. Gut gegen Spanir ungsschmerz.

3 Beckent?flZ Ein Becken wie die Bauch-
tiinzerin bekommen.

Die Bandscheiben entlasten. Die eigene Mrfte
sp[ren. Auf den gro8eren Ball seuen. Oder auf
den Ballon (keine Angst, er hilt das aus). Beine
angewinkelt, Fri8e hiiftweit auseinanden Siu hocker
senkrecht bodenwirts aus-
richten. Beckenboden akti
vieren, indem Sie die Sitz-
hocker zusammen und das
SteiBbein zum Schambein
ziehen. Scheitelpunh nach
oben ziehen, Nacken ent-
spannen. Schultern breit
machen. Arme auf Schul-
terhohe verschrinken
(3A) Beide Srtzhocker
krafuoll vorwirts rollen
(38). Die Bauchmuskula-
tur gleichzeitig anspannen
und beim Zur0ckrollen
hahen. Aus der Mitie mit
aktiviertem Beckenboden
mit dem Ball zurrickrollen
(3C). So weit es geht,
ohne die Lage der Fri8e
zu veriindern. Bis Sie
eine angenehme Dehnung
vom Stei8bein bis zum
Nacken sptiren. Die Be-
wegung Mitte-vor-Mitte-
zuruck-Mitte 4 bis 8x
wiederholen.

Tipp: Beginnen Sie zundchst mit winzig kleinen
Bewegungen. Wenn es dann schtjn flieBt, alheh-
lich immer gro8ere Bewegungen machen.
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Dieses Training bietet Fitness
und Therapie in einem und ist
fiir Schlanke und l,|ollise se-
eignet. Es stirkt die Gelen'ke,
das Gleichsewicht und die
Koordinati6n.
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Die ln|ethode
3-D-Bewegungskoordination heiBt 5ie hewegen lhren

Korper immer um die [iings-, Quer- oder Pfeilachse. fiir

Seweglichkeit, Kraft, Entspannung und Wohlbefinden.
Die Bewegungsmethode ist kinderleicht, sobald lie das

Prinzip verstanden haben. Die Raum-liingsachse verliu{t

vertikal, die Raum-Querachse horizontal und die Raum-

Pfeilachse yon vorne nach hinten. Denken 5ie sich die

Achsen in lhren l(iirper. l(iirper-Liingsachse, K0rper-Quer-

achse und |(0rper-Pfeilachse. Diese Achsen bleiben immer
glekh, ob lie stehen, sitzen, am Boden liegen, sith um

90 Grad drehen oder Kopf stehen.

5ie brauchen zwei sehr elastische, weich aufgeblasene

Biille. einen mit 10 cm. einen mit J0 cm Durchmesser.
SHAPE-Leserin Simone, 25, zeigt die iibungen mit den

speziellen, von Susanne 0etterli entwickelten Therapie-

billen ,,iball@". lm Leserforun unter shape.de -

ADRlSiP00t - finden Sie Adressen, wo Sie diese preis-

giinstigen und sehr tobusten 0riginalbiille im Set fiir
49,50 Mark bestellen k0nnen. Sie kiinnen die Ubungen

ah komplettes Workout {iir Geschmeidigkeit, l{uskelkraft
und harmonilche l(drperformen 2 x pro Woche absol-

vieren. 0der in l'linutenhiippchen in lhren Alltag ein-

bauen, wann und wo es lhnen beliebt. Beim Lesen, vor

dem ternseher. im Biirostuhl, im Bett und auf leisen.



Experimentieren Sie mit den drei-
dimbnsionalen Bewegungen. In alle

H i mmelsrichtunge-n. D'ie Gelen ke
werden es lhnen tranken. Und die

4 Sonnenanbetung Schwanenhals. Ohne Verspan-
nungen. Schcine Schultern. Und wohlgeformte Arme.

Auf den Boden setzen, Beine angewinkelt, FuBe und Knie htlft-
weit auseinanden Der kleine Ball kann stri?end unter das
SteiBbein gelegt werden, das hilft beim Aufrichten. Den groBe-
ren Ball in die Hinde nehmen, Arme auf Schulterhohe nach
vome ausstrecken (4A) Srtzhocker zusammenziehen, um den
Beckenboden zu aktivieren. Scheitelpunh zur Decke hoch-
denken. Schultern breit machen und nach unten enispannen.
Handwurzel und Fingerkuppen benlhren den Ball. Die Hand-
innenfliche lieg frei, als hielten Sie einen schlafenden Schmet-
terling. Jetzt den Ball in einem harmonischen Kreis nach oben
fuhren, die Schulterkugeln gleichzeitig in die Gegenrichtung
bodenwdrts ziehen (4B). Wieder behutsam senken, Sobald
die Arme waagrecht sind, die Ellbogen auf Schulterhohe seit-
lich auseinander ziehen (4C), bis der Ball vor dem Brustbein
steht. \Meder nach vorne strecken und 4 bis 8 x wiederholen.
Sie kcinnen alle Ubungen, wie in 4 C abgebildet, auch im
Schneidersitz machen. Entlastet den Riicken.

Steigerung: Fiir die Geschmeidigkeit in den Schultern und
Armen.(4D). Arme nach vorne ausstrecken und den Ball
wie ein Lenkrad harmonisch nach links und rechts drehen.
Fangen Sie mit einer kleinen Drehung an, steigern Sie
behutsam bis zum Anschlag.
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5 Kleiner Hurrikan
Dehnt den Ri.icken und strafft
den Bauch.

Mit schlanke. l'4uskelkraft. Liege-
sitz, Beine angewinkelt, FuBe und
Knie hLlftweit auseinander. Den
groBen Ball rn den Rucken legen.
Leicht hinter die Srtzhocker rut-
schen. Der Ball stu?t die Brust-
wirbelsdule. Scheitelpunh lang
ziehen. Beckenboden aktivieren,
eventuell den Bauch leicht
anspannen (5A). Hiinde an den
Hinterkopl die Daumen am
knochernen Punkt hinter den
Ohren einhaken. Die verschrdnk-
ten Finger kommen an die
Schddelbasis und konnen das
Kopfgelenk offnen und dehnen.
Beckenboden aktivieren. Die Fll-
bogen stehen steil zur Seite, nicht
nach vorne zielenl Oberkorper
aber leicht nach vorne ziehen,
ohne den Ballkontakt zu losen
(58). Zuruck in die Ausgangslage.
l ) c r  R e ,  r r h  m a r h i  d r e  r,"  ,  -  ganze
Arbeit,

Achtung: Die Bauchmuskeln
ziehen sich nicht zusammen,
sondern bleiben gedehnt (5C).
4b isSxwiederho len .
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6 Panoramadreh Eine Wirbelsiiule wie
ein junger Bambus. Koordination von Kopf
und Becken.

Liegesrtz, ein bisschen at"frichten und den groBen
Ball ins Kreuz schieben. Arme auf Schulterhohe
anwinkeln, Hinde zeigen zueinander (5A). Schei-
telpunkt nach oben ziehen, Beckenboden tuchtig
aktivieren. Jetzt aus der Brustwirbelsiule den
Oberkorper nach l ink drehen, der Drehpunkt
lieg genau zwischen den Brusten. Die Nasen-
spitze fotg der Drehung (68). UOer die Mrfte zur
anderen Seite, behuGam und in Zeitlupe. 4 bis
B x wiederholen.

Steigerung: Sobald Sie den Panoramadreh beherrschen, konnen Sie
die dreidimensionale 8er-Bewegung aus der Brustwirbelsiule auf
der Stelle machen. Bauch und Riicken bleiben lang und gedehnt, der
Nacken ebenfalls (6C).
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7 Turbowippe Dehnt den Riicken ganz vorz0glich.
Schafft Raum in Brust und Rippen. Ofnet das Kreuz.
Ah, und macht den Po pfirsichrund.

Liegesitz, F0Be und Knie huftweit auseinander. Das
Gewicht ganzan den Ball abgeben, bis die Brustwirbel
leicht vibrieren. F0Be, Knie h0ftweit auseinander.
Beckenboden aktivieren, Sitzhocker nach unten, Scheitel-
punkt in die Gegenrichtung dehnen, bis der Oberkorper
pfeilgerade ist. Die Hiinde halten den Kopf mit lang gezo-
genem Nacken (74). Jetzt ganz leicht in ein Hohlkreuz
gehen, besonders schonend geht's, indem Sie sich vor-
stellen, Sie zogen die Srtzhocker am R0cken hoch. Jetzt
das SteiBbein zum Schambein vorne hochziehen, die
Lendenwirbel bleiben dabei gedehnt. Wieder ins Hohl-
kreuz (78). 4 bis 8 x wiederholen. Steigerung: Ziehen
Sie den Beckenkamm Richtung Rippenbogen und den
Nabel zum Rricken.

Noch mehr Steigerung: Turbowippe abgehoben. Das
Becken einige Zentimeter vom Boden heben. Leicht ins
Hohlkreuz, Beckenboden voll aktivieren, SteiBbein zu
Schambein drehen, Beckenkamm zum Rippenbogen
hochziehen (7C). So kriegen auch GesdB und Ober-
schenkel ihr Fett weg.

dem Balltraining geht
das ganz lercht.

8 Pantherg?llg Veriindert die Art, wie Sie gehen. Schenkt den Schenkeln
schlanke lGaft und straft vorziiglich die Innenschenkel.

Ruckenlage. Der Kopf liegt auf dem kleineren, nur wenig gefulhen Ball. Sie konnen
auch ein Buch oder ein gefaltetes Frottiertuch unterlegen. Den R0cken nicht in den
Boden dr0cken, lieber ein Frottiertuch darunter legen, um die leichte Wolbung im
Kreuz auszugleichen. Den Nacken dehnen, Beckenboden aktivieren (Sitzhocker
zusammenziehen). Siei0bein fersenwdrts schieben, Bauchmuskeln rafen. Die Arme
liegen parallel zum Korper oder seitlich ausgestreckt, Handfldchen nach unten. Den
groBeren Ball oder Ballon mit den geflexten FirBen halten und gam langsam in einem
schonen Bogen Kreise nach vome, vom Korperweg, beschreiben. 4 bis 8 x, Richtung
wechseln, Kreise zum Korper hin bilden, 4 bis 8 x. je groBer der Winkel zwischen
Oberkorper und Oberschenkel, um so anstrengender wird die Ubung fiir den Bauch,
Das war Schritt l(8A). Nun Schritt 2: Die Beine etwas mehr strecken und mit dem
Ball kleine Kreise um eine Schnurzeichnen, die quer durch den Raum filhrt, Je mehr
Sie den Beckenboden aktivieren, um so stabiler bleibt lhr Becken und bewegt sich
nicht. Seite wechseln, je 4 bis 8 x. (8B) Jetzt Schritt 3: Kreise um eine imaginire verti-
kale Linie drehen, erst rechts herum, dann link herum (8C),

Vorsick: Das GesiB bleibt wiihrend der ganzen Ubung am Boden, durch Becken-
boden und Kreuzbeine fest verankert.

Erst entspannen, dann
die F|uskeln formen. J'|it
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9 Schenkelschlank Beine mit schlan-
ker Kraft. Bewegliche Hiiften und Gelenke.

R0ckenlage. Der Ball balanciert zwischen den
Knien, Unter- und Oberschenkel bilden einen
rechten Winkel. Die F0Be sind huftweit aus-
einander. Die einfachste Version: Beckenbo-
den aktivieren, Ball mh den Knien zusammen-

pressen, diese Dehnung 30 Sekunden halten.
Schritt 2: ln dieser Position Kreise nach vome
malen, erst obenrum, dann untenrum. Je 4 bis
8 x. Nun Schritt 3 fur Fortgeschrittene: seitli-
che Kreise machen, erst nach links, dann nach
rechts. Der Rucken liegt stabil, das SteiBbein
verankert den unteren Rucken. Der Becken-
boden gibt die Kraft: einfach Sitzhocker zusam-
menziehen und die Muskelspannung beim
Kreisen hahen (9A).

Zum Entspannen: Den Ball oder Ballon in
die Kniekehlen klemmen und entspannt
kreisen, wie es lhnen gut tut. Atem flieBen
lassen (98).
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Achtung. DiDieses
Trainini kann ein
}lebenriirkuns ha
Sie kiinnen dfrch
die Dehnung ein paar
Ientrmeter wachsen.

ben:

| 0 WirbelstIgtCh Entspannt wunderbar. Macht die Wrbelsiiule beweglich.

Fersenskz. Knie htfuryeit auseinande:: Den kleinen Ball zwischen die fursen legen. Den
gro8en in beide Hlnde nehmen, am Boden gerade nach vome rollen bis zur maximalen
Ri.rckendehnung, Scheitelpunkt lang ziehen, Nacken enGpannen, Atem flie8en lassen.
Jetzt ziehen Sie die Brustwirbel beim Einatmen Richtung Decke, dadurch bewegt sich der
Ball leicht zu lhnen. Beim Ausatmen senkt sich die Brustwirbelsiule wieder bodenwirts.
Der Beckenboden ruht fest auf dem kleinen Ball zwischen den Fersen. 4 bis 8 x in Zeit-
lupentempo wiederholen. Steigerung: Rollen Sie den Ball so weit es geht nach link,
ohne das GesiB vom Miniball zu losen. Uber die Mitte nach rechts, so weh es geht.

Noch mehr Steigerung: Zeichnen Sie die Kreisbewegung rnit den Schultern zart mit.

Susanne 0etterli ist
Gymnastikpiidagogin
und Expertin in drei-
dimensionaler Bewe-

gungsarbeit mit Eillen.
Die Bezugsquellen des
von ihr entwickelten
individuell aufblasba-
ren Balles finden Sie

unter shape.de
ADRt$5P001: sball.
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