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Workout in Rückenlage 
 
Beckenboden-Gymnastik 
 
Körperwahrnehmungsübungen: 
    
Stand A PO rhythmisch anspannen und lockerlassen  
  (Ansage Trainer: „das ist keine Beckenbodenübung“)  
    

 B mit Hilfe der Phantasie: „Beifall klatschen“   
  (schneller Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung)  
    

Sitzen Boden C auf die Sitzbeinhöcker sitzen (am besten auf die Hände)  
    

 D wie C – aber bewusst hinter die Sitzbeinhöcker sitzen  
    

 E wie C – aber bewusst vor die Sitzbeinhöcker sitzen  
    

 F Übung C D E im Wechsel durchführen   
 
 
Entlastungsübungen für den Druck in Becken- und Beinvenen 
(Durchblutungsförderung): 
    
Sitzen Boden 1. Beine gestreckt, die Füsse im Wechsel und sich steigerndem Tempo  
  hochziehen und wieder strecken  
    

 2. wie oben – Füsse hochziehen – Zehen im Wechsel krallen / strecken  
    

 3. Beine leicht spreizen – Füsse nach beiden Richtungen kreisen  
    

 4. re Bein aufstellen – li Bein gestreckt auf das re Knie legen und die  
  Übungen 1. – 3. im Wechsel wiederholen  
    

Rückenlage 5.  Füsse aufstellen – Nacken, Arme und Füsse gegen die Matte drücken  
  - Becken anheben  
    

 6. Stellung 5. einnehmen – mit der Mitte des Körpers nach oben und   
  unten bewegen  
    

 7. wie Übung 6. – aber mit dem Körper rütteln und schütteln  
    

 8.  Fäuste unter den PO bringen – Übungen 1. – 3. wiederholen  
    

 9.  wie Übung 8. – Fahrradfahren vorwärts / rückwärts  
    

 10. wie 8. – Unterschenkel beugen und strecken  
 
 
Anspannen des Beckenbodens: Päckchen packen 
    
Rückenlage - Achtermuskel (Muskel um Harnröhre, Scheide, After) fest spannen  
    

 - Sitzbeinhöcker zueinander bringen  
    

 -  Steissbein kommt nach vorne zum Schambein  
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Folgende Atmung unterstützt die Wirkung der Beckenboden-Gymnastik: 
    
Einatmen - in die Übung gehen  
    

Ausatmen -  Beckenboden-Spannung aufbauen  
    

Einatmen - Spannung noch einmal vertiefen  
    

normal atmen - in der Übung bleiben und halten  
    

Einatmen -  mit angespanntem Beckenboden in die Ausgangsstellung gen  
    

Ausatmen - Beckenboden-Spannung lösen  
 
 
Übungen: 
    
Beine  1. - Päckchen packen  
aufgestellt  - Becken von der Matte abheben  
  - 5-10 sek. Halten 

- Becken absenken 
- Beckenboden lösen 
- 4 x wiederholen 
- mindestens 20 sek. Pause (evtl. Lockerungsübungen) 

 

    

 2. - wie Übung 1. - aber das Becken jeweils nach rechts und links  
    versetzt absenken  
    

 3. - wie Übung 1. - aber ein Bein nach vorne ausstrecken  
    

 4. - wie Übung 3. - aber das gestreckte Bein leicht anheben / senken  
    

 5. - beide Knie zu Seite fallen lassen  
  - Päckchen packen 

- Knie gegen einen gedachten Widerstand zur Mitte bringen 
- Beckenboden lösen 

 

    

 6. - Hände liegen auf den Oberschenkeln  
  - Päckchen packen 

- mit leichter Drehung des Oberkörpers nach rechts, die Hände Rich- 
  tung Knie schieben 
- Oberkörper leicht anheben / ablegen 
- jetzt erst entspannen 

 

    

Beine 7.  - Fußspitzen zur Nase ziehen  
ausgestreckt  - Päckchen packen  
  - die Knie anziehen (Fersen bleiben am Boden)  
  - Beine wieder strecken  
  - entspannen  
 
 
Entspannungs- und Entlastungsübungen: 
 
- Phantasiereise (siehe: Phantasiereisen/Reise durch den Körper) 
- Stretching 
 
 
 
 
 
Quelle: DTB-Forum „50 PLUS“ 


