
YuMe Academy: Programm 6
Auf geht's…!

Ein Menü, das Dir dabei hilft, Deine Haltung zu Beginn des Tages neu zu justieren, wenn Du
Dich darauf vorbereitest, für längere Zeit zu sitzen und heute lange am Computer oder am
Telefon zu arbeiten.

Programm:

Exercise  Sets Reps Time

1. Abduktorenpressen im Sitzen 3 20 00:02

2. Armkreisen im Sitzen mit Gurt 1 1 01:00

3. Ausfallschritte 3 10 00:02

4. Kniebeugen - abwechselnd Fersen heben
links und rechts

1 1 01:00

5. Armgleiten im Sitzen (Boden) 2 20 00:02

6. Hüftstreckung an der Wand & Chest
Openers

1 1 01:00



Abduktorenpressen im Sitzen

1. Setze dich in die Mitte eines Stuhls, deine Füße zeigen geradeaus, 4-6 cm auseinander.
2. Lege einen Gurt um deine Knie.
3. Rolle dein Becken nach vorne, um eine kleine Wölbung in deinem unteren Rücken zu

erzeugen und halte diese Position während der gesamten E-Übung.
4. Drücke nach außen gegen den Gurt und lasse dann los.
5. Wiederhole die Übung wie auf deinem Programm angegeben.



Armkreisen im Sitzen mit Gurt

1. Setze dich in die Mitte eines Stuhls, deine Füße zeigen geradeaus und deine Fersen
befinden sich direkt unter deinen Knien, 4-6 cm auseinander.

2. Lege einen Gurt um deine Knie und übe während der gesamten E-Übung konstanten
Druck nach außen gegen den Gurt aus.

3. Rolle dein Becken nach vorne, um eine kleine Wölbung in deinem unteren Rücken zu
erzeugen und halte diese Position während der gesamten E-Übung.

4. Lege deine Fingerspitzen in die Handballen und strecke deinen Daumen gerade aus.
5. Diese Handposition ist für die korrekte Ausführung der Übung unerlässlich. Man nennt

sie den "Golfergriff".
6. Drücke deine Schulterblätter nach hinten zusammen und bringe deine Arme auf

Schulterhöhe zu deinen Seiten.
7. Mit den Handflächen nach unten, kreise für die angegebenen Wiederholungen nach

oben und vorne. Dann kehrst du die Richtung um: mit den Handflächen nach oben,
kreise für die gewünschten Wiederholungen nach oben und zurück.

8. Denke daran, konstanten Druck auf den Gurt auszuüben und deine schulterblätter
zusammenzupressen.



Ausfallschritte

1. Stehe mit beiden Füßen geradeaus und mit den Armen an den Seiten.
2. Halte Gewichte in den Händen, wenn dies auf deinem Menü steht.
3. Mache einen großen Schritt nach vorne.
4. Bleibe im Gleichgewicht, während du deinen Körper nach vorne und unten ausholen

lässt.
5. Mache einen Schritt weit genug nach vorne, so dass beim Ausfallschritt dein

Ausfallknie direkt über deinem Fuß ist und das andere Knie gerade noch den Boden
berühren kann.

6. Hebe dich zurück in die Ausgangsposition.
7. Füße zusammen, hüftbreit auseinander, geradeaus gerichtet.
8. Wechsle die Beine und wiederhole.
9. Wechsle weiterhin die Beine und wiederhole wie auf deinem Programm angegeben.



Kniebeugen

1. Stelle Dich mit beiden Füßen gerade auf, die Armen an der Seiten.
2. Wenn Du möchtest, halte Gewichte in den Händen, wenn dies auf Deinem Programm

steht.
3. Mache einen großen Schritt nach vorne.
4. Bleibe im Gleichgewicht, während Du Deinen Körper nach vorne und unten ausholen

lässt.
5. Mache einen Schritt weit genug nach vorne, so dass beim Ausfallschritt Dein

Ausfallknie direkt über Deinem Fuß ist und das andere Knie gerade noch den Boden
berühren kann.

6. Hebe Dich zurück in die Ausgangsposition.
7. Die Füße sind parallel hüftbreit auseinander und zeigen geradeaus.



Armgleiten im Sitzen

1. Setze dich auf den Boden und stelle die Beine gerade vor dich hin.
2. Spanne die Oberschenkel an und beuge die Füße nach hinten, so dass deine Zehen

wieder zu dir zeigen.
3. Das Wichtigste ist, dass du deine Schulterblätter zusammenziehst, deine Oberschenkel

anspannst und deine Füße nach hinten beugst.
4. Lege deine Arme/Hände in einer Torpfostenposition an die Wand, so dass sich an den

Ellbogen ein 90 Grad Winkel bildet.
5. Lasse deine Arme/Hände langsam an der Wand gleiten, so dass sie sich etwa 4 cm

über deinem Kopf treffen.
6. Versuche, deine Hände, Handgelenke und Ellbogen während des Gleitens immer an der

Wand zu halten.
7. Denke daran, deine Oberschenkel anzuspannen und deine Zehen während der

gesamten Übung nach hinten zu ziehen.
8. Gleite mit den Armen zurück in die Ausgangsposition und wiederhole die Übung wie

auf deinem Programm angegeben.



Hüftstreckung an der Wand

1. Stelle dich mit dem Gesicht zu einer Wand.
2. Lege deine Handflächen etwa schulterbreit auseinander an die Wand, wobei deine

Finger gerade nach oben zeigen.
3. Halte deine Füße gerade.
4. Gehe mit deinen Füßen nach hinten, so dass dein Gewicht auf den Zehen liegt.
5. Halte deine Hüften, Knie und Füße in einer Linie.
6. Drehe dein Gesäß/Hüfte nach hinten, um eine Wölbung in deinem unteren Rücken zu

erzeugen.
7. Halte die Ellenbogen gestreckt und spanne die Quads an.
8. Lass deinen Oberkörper zwischen deinen Armen fallen.
9. Halte die Position wie auf dem Programm angegeben.

Zu dieser Übung haben wir den Chest Opener hinzugefügt:
1. Halte die Arme gestreckt und rotiere die Arme von den Schultern aus nach innen und

außen
2. Beuge nicht die Ellenbogen, hebe nicht die Schultern und bewege nicht die Hände.
3. Dein Bauch sollte entspannt sein.
4. Dein Bauch sollte entspannt sein.



Einige lustige Fakten

1. Abduktorenpressen im Sitzen:Diese Übung fördert die beidseitige Beckenextension
und unterstützt die Stabilität des Beckens.

2. Ausfallschritte: Diese Übung stärkt alle Muskeln des Beckengürtels.

3. Kniebeugen: Diese Übung fördert die beidseitige Beckenextension durch den Einsatz
der Wirbelsäulenstrecker, während sie vertikal durch die Beine belastet wird.

4. Hüftstreckung an der Wand: Diese E-Cise fördert die Rumpfstreckung bei
gleichzeitiger Beibehaltung der vertikalen unteren Lastgelenkanforderung


