
Oft ist man den ganzen Tag auf den Beinen, da sollten diese auch den Anforderungen gewachsen sein. 
Angefangen bei den Füßen, welche oft vernachlässigt in enge oder gestöckelte Schuhe gezwängt werden. Über 
die Knie bis hin zur Hüfte gibt es diverse Muskeln, die leider häufig unzureichend oder unausgeglichen 
ausgebildet sind und daher langfristig zu Problemen führen können. Diese Probleme können sich durchaus in 
anderen Regionen zeigen, wo sie zu Ausgleichs- oder Schonhaltungen führen können und beispielsweise 
Rückenprobleme verursachen. Das oft zitierte „richtige Heben“ aus den Beinen sollte nicht daran scheitern, dass 
aus den Beinen zu wenig Kraft kommt und dann der Rücken darunter leiden muss. Die vordere Muskulatur der aus den Beinen zu wenig Kraft kommt und dann der Rücken darunter leiden muss. Die vordere Muskulatur der 
Oberschenkel kann recht einfach mittels Ausfallschritt (Foto 1) oder Kniebeuge (Foto 2) trainiert werden. 

Dabei gilt es folgende Punkte zu beachten:
 •  Leichte Bauchspannung aufbauen.
 •  Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilen.
 •  Kniegelenke bleiben über den Sprunggelenken (nicht über die Zehenspitzen hinausschieben, die Bewegung erfolgt
    nach hinten unten).
 •  Das Gesäß absenken und wieder heben.

Für denFür den Ausgleich sorgen Übungen für die Muskulatur der Rückseite, damit kein muskuläres Ungleichgewicht entsteht:
Die einfachere Variante (Foto 3) steht auf beiden Beinen, die zweite Variante (Foto 4) zeigt die Übungsausführung auf einem 
Bein. Das Becken sollte gehoben werden, im Idealfall bis eine Linie mit dem Knie und der Schulter entsteht, und dann wieder 
bis knapp über dem Boden absenken. 

Zum Erleichtern von Hebebewegungen noch eine Übung für einen kräftigeren Streckmuskel der Hüfte, den großen 
Gesäßmuskel (Foto 5): In Bauchlage das Bein anwinkeln und das Knie leicht anheben. Hier reicht schon eine kleine
Bewegung aus, um die Spannung zu fühlen. Diese Übung stellt sich am Beginn des Öfteren als schwierig daBewegung aus, um die Spannung zu fühlen. Diese Übung stellt sich am Beginn des Öfteren als schwierig dar, da manchmal 
der untere Rücken fälschlich als Strecker verwendet wird und daher die Ansteuerung nicht gleich auf Anhieb gelingt.
Nicht verzweifeln – bei regelmäßigem Training verbessert sich dies rasch!

Für alle Übungen gilt:
 •  2-3 mal pro Woche
 •  15-20 Wiederholungen (pro Seite)
 •  2 Durchgänge mit kurzer Pause (1 Minute) oder als Zirkel 2 Durchgänge.
 •  •  Als Steigerung einen Satz zusätzlich ausführen und später eventuell
    Zusatzgewichte verwenden.

Tipp Nr.Sich auf gesunde Beine stellen!
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