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Allgemeine Hinweise & Trainingstipps  

 Für dein Training-zu-Hause-Workout gibt es natürlich keinen Trainer, der Fehler erkennt, korrigiert und 
Alternativen vorschlägt. Wir hoffen aber, dass wir Dich bisher im SportQuadrat optimal und erfolgreich 
betreuen konnten, so dass Du gut vorbereitet bist. 
 

 Gesundheitshinweis: Diese Informationen und Tipps ersetzen keinen ärztlichen Rat oder eine 
professionelle Beratung durch ausgebildete Sport- und Bewegungsfachkräfte. Solltest Du dich krank 
fühlen oder Symptome zeigen, dann lass bitte das Training sein. Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
sollte das Training entsprechend angepasst werden. Wenn Du unsicher bist, ob Du gesund und fit für das 
körperliche Training bist, spreche vorab mit deinem Arzt oder Physiotherapeut. 
 

 Die Übungen wurden nach funktionellen und alltagsspezifischen Gesichtspunkten ausgewählt. Wir 
empfehlen die Reihenfolge der Übungen einzuhalten. Die Programminhalte können bei Bedarf auch 
gerne getauscht werden. Es sollten 2 bis 3 Durchgänge (Serien) pro Übung gemacht werden. Weitere 
Trainingsparameter sind WDH (= Wiederholungen) oder SEK (= Sekunden) x SEK (= Pausenzeit).  
 

 Qualität stets vor Quantität: Achte zuerst auf eine saubere Bewegungsausführung! Denn die Bewegungs-
qualität ist Voraussetzung für ein effektives und vor allem verletzungsfreies Training. Wenn Du dich sicher 
und gut dabei fühlst, dann versuche auch gerne die Komfortzone zu verlassen. Die Bewegungen sollen 
stets langsam und bewusst ausgeführt werden. 
 

 Die Luft anhalten und mit Pressatmung zu trainieren ist gefährlich! Auch wenn es anstrengend wird, atme 
bitte gleichmäßig weiter. 
 

 Ein stabiler Rumpf gibt Dir eine sichernde Grundspannung und ist Ausgangsposition für jede Bewegung! 
Eine stabile Körpermitte ist wie eine Schaltzentrale und kann optimal die Kräfte von den unteren 
Extremitäten nach oben und umgekehrt übertragen. Ziehe hierfür leicht den Bauchnabel nach innen und 
versuche dich "stolz" aufzurichten (Rücken lang, Brust raus, Kinn rein).  
 

 Warm Up: Zu Beginn Deiner Trainingseinheit empfehlen wir ein kurzes Aufwärmprogramm von ca. 10 
Minuten durchzuführen: Aktiviere dein Herz-Kreislauf-System durch Marschieren auf der Stelle, Hüpfen, 
Springen, Skippings, Kniehebelauf, Aerobic-Schritte usw. Vielleicht gibt es ja noch einen Heimtrainer, der 
wieder aktiviert werden kann. Die Gelenk- und Muskelaktivierung findet durch mobilisierende Übungen 
statt. Gerne kannst Du hierfür die Übungen aus dem Beweglichkeits- und Yoga-Workout verwenden. 
 

 Cool Down: Nach dem Workout soll und darf der Körper sich wieder erholen. Hierfür eignen sich Dehn-, 
Entspannung- und Atemübungen. Lass Dein Training in Ruhe ausklingen.  
 

 Achte bitte darauf, dass Du für dein Workout ausreichend Platz hast und Du dich nicht stoßen oder 
verletzen kannst. Ein kurzes Lüften sorgt für ein optimales Raum- und Trainingsklima. 


