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Muskeln und Stretching 
 
BEINE 

 
 

OBERSCHENKEL VORNE  (M. quadrizeps) 
   
Funktion: - Extension im Kniegelenk  
 - Flexion der Hüfte  
   
Cardio: squat, knee lift, kick nach vorne  
   
Floorwork: in Rückenlage oder im sitzen Bein heben und Knie strecken  
   
Stretching: liegen - Seitenlage 
  - oberes Bein anwinkeln und am Schuh fassen 
  - Ferse Richtung PO ziehen 
   
Bemerkung:  Bein nicht nach oben drehen 
   
 stehen - re Fuß nach hinten anheben 
  - mit der li Hand die Schuhspitze fassen 
  - Ferse vorsichtig Richtung PO ziehen 
   
Bemerkung:  - Oberkörper, re Hüfte, re Oberschenkel bilden eine Linie! 
  - li Bein (Standbein) leicht gebeugt halten 
 
 
 
HÜFTBEUGER (M. iliopsoas) 
   
Funktion: - Beugung und Rotation im Hüftgelenk  
   
Cardio: squat, knee lift   
   
Floorwork: im sitzen Bein heben   
   
Stretching: stehen - re Bein hinter li Bein stellen 
  - beide Knie beugen (Gewicht auf li Bein) 
  - re Hüfte nach vorne schieben 
   
 
 
OBERSCHENKEL HINTEN (Ischiocrurale M.) 
   
Funktion: - Extension im Hüftgelenk  
 - Flexion im Kniegelenk  
   
Cardio: hopscott, step curl, push touch back, lunge back  
   
Floorwork: - aus Rückenlage Hüfte anheben  
 - in Bankstellung Bein heben und Unterschenkel anheben  
   



Stretching: liegen - Rückenlage 
  - ein Bein zur Decke strecken (Knie durchdrücken) 
  - Zehspitze Richtung Gesicht ziehen 
  - gestrecktes Bein noch etwas näher an Körper ziehen 
   
Bemerkung:  funktioniert am besten mit Hilfsmittel (Band, Seil) das um die 

Schuhsohle gelegt wird 
   
 stehen - re Bein vorne auf die Ferse stellen (Gewicht ist auf li Bein) 
  - Hände auf li Oberschenkel ablegen 
  - PO nach hinten ziehen 
  - re Ferse in den Boden drücken 
  - Zehen zum Schienbein ziehen 
   
Bemerkung:  - auf Knie und Rücken achten! 
  - li Bein (Standbein) leicht gebeugt halten 
 
 
INNENSCHENKEL (Adductoren) 
   
Funktion: - Adduction im Hüftgelenk  
   
Cardio: kick diagonal nach innen  
   
Floorwork: - in Seitenlage unteres Bein nach oben anheben  
   
Stretching: liegen - Rückenlage 
  - beide Beine zur Decke strecken (Knie durchdrücken) 
  - Zehspitzen Richtung Gesicht ziehen 
  - Beine grätschen 
   

Unterarmstütz - Gewicht ist auf den Armen  
  - li Bein bleibt angewinkelt 
  - re Bein zur Seite rausstrecken (auf Schuhinnenkante stellen) 
   

Unterarmstütz - Gewicht ist auf den Armen  
  - beide Knie anwinkeln und grätschen 
  - beide Knie in den Boden drücken 
  - PO nach hinten ziehen 
   
Bemerkung:  nicht bei Knieproblemen ! 
 
 
AUSSENSCHENKEL (Abductoren) 
   
Funktion: - Abduction im Hüftgelenk  
   
Cardio: side leg lift, pendel, chassé  
   
Floorwork: - in Seitenlage oberes Bein abspreizen  
   
Stretching: liegen - Rückenlage 
  - li Bein ausgestreckt ablegen  
  - re Bein anwinkeln und nach li ablegen 
   
Bemerkung:  Kopf, Schulter und PO sollten auf dem Boden liegen bleiben 
   



 sitzen - li Bein ausgestreckt ablegen  
  - re Bein anwinkeln und über li Oberschenkel stellen  
  - li Arm über re Bein legen und zum Körper heranziehen 
   
Bemerkung:  aufrecht sitzen und Oberkörper etwas nach re drehen 
   
 
 
PO (M. glutaeus maximus) 
   
Funktion: - Extension im Hüftgelenk  
 - Außenrotation  
 - Aufrichten des Körpers aus dem Sitzen  
   
Cardio: Bein nach hinten kicken, push touch back, lunge back, 

squat 
 

   
Floorwork: - aus Bankstellung Bein heben   
 - Squat  
   
Stretching: liegen - Rückenlage 
  - beide Beine anwinkeln und Oberschenkel  umfassen 
  - an Körper heranziehen 
   
Bemerkung:  Kopf und Schulter bleiben auf dem Boden 
   
 
 
Waden (M. gastrocnemius) 
   
Funktion: - Flexion Fußgelenk     
 - Flexion Kniegelenk  
 - Venenpumpe  
   
Cardio: alle High Impact Bewegungen  
   
Floorwork: - im Stand Fersen nach oben drücken  
   
Stretching: liegen - Rückenlage 
  - ein Bein zur Decke strecken (Knie durchdrücken) 
  - Zehspitze Richtung Gesicht ziehen 
   
 stehen - Schrittstellung 
  - hinteres Bein soweit zurückstellen, dass die Fußsohle noch  

  ganz auf den Boden  gestellt werden kann 
  - die Schuhspitze des hinteren Beines zeigt nach vorne 
  - hintere Ferse in den Boden drücken 
  - die Hände liegen auf dem vorderen Bein 
   
Bemerkung:  Gewicht ist auf dem vorderen Bein 
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Schienbein (M. tibialis anterior) 
   
Funktion: - Fuß heben  
   
Cardio: heel dig, Jumping Jack  
   
Floorwork: - in Schrittstellung die Zehen des vorderen Fußes heben  
   
Stretching: liegen - Rückenlage 
  - ein Bein zur Decke strecken  
  - Zehspitze zur Decke strecken 
   
 stehen - re Fuß vorne abstellen (Gewicht ist auf li Bein) 
  - Hände auf li Oberschenkel ablegen 
  - PO nach hinten ziehen 
  - re Fuß Zehen in den Boden drücken 
  - re Bein leicht beugen 
   
 
 


