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Fitness-Programm für Akrobaten – Teil 1 

 
© Fotos: Familie Regitz 

Die Bilder für diesen Tipp haben wir von Familie Regitz bekommen. Hier zeigt euch 
Jara ein paar ihrer Lieblingsübungen, welche die Sportlichen unter euch gern nach-
machen können. So haltet ihr euch zu Hause fit und beweglich. Die eine oder andere 
akrobatische Herausforderung ist mit dabei. Aber Vorsicht: Dehnt euch immer nur so 
weit, dass es keine Schmerzen bereitet. Die verschiedenen Übungen mal auszupro-
bieren, ist in Ordnung – aber überfordert euch nicht! Wichtig ist, dass ihr euch vorher 
gut aufwärmt (siehe unten), damit es beim Üben zu keinen Verletzungen kommt. 

Spagat im Handstand 

 

Aus dem Stand beide Hände etwa schul-
terbreit vor dem Körper auf den Boden 
setzen, mit einem Bein Schwung holen 
und mit dem anderen Fuß vom Boden 
abdrücken, Oberkörper und Beine nach 
oben schwingen, dabei in der Luft die 
Beine gegenläufig ins Spagat bzw. zu 
einem Schritt strecken (auf die Körper-
spannung achten), so das Gleichgewicht 
kurze Zeit halten, danach vorwärts oder 
rückwärts wieder zurück in den Stand. 
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Seitspagat mit Vorwärtsbeuge 

 

Aus dem Stand die Beine seitwärts grät-
schen, beide Hände vorn auf den Boden 
setzen, die Beine immer weiter öffnen, 
dabei halten die Arme das Körperge-
wicht, langsam in den Seitspagat gehen 
(passt auf beim Absenken, dass ihr euch 
nicht wehtut!), nun den Oberkörper nach 
vorne beugen, dabei die Arme vorwärts 
strecken, die Körperspannung kurze Zeit 
halten, danach den Oberkörper aufrich-
ten und in den Sitz gehen. 

Rückwärtsbeuge im Stehen 

 

Im Stand die Beine etwa schulterweit 
grätschen, die Füße stehen fest auf dem 
Boden (evtl. Strümpfe ausziehen, damit 
ihr nicht rutscht), den Oberkörper und 
den Kopf langsam so weit es geht nach 
hinten beugen, auf einen runden Rücken 
achten, die Arme stabilisieren dabei das 
Gleichgewicht (passt auf, dass ihr nicht 
nach hinten kippt), die Körperspannung 
kurze Zeit halten, danach wieder aufrich-
ten und zurück in den Stand. 

Spagat im Stehen 

 

Aus dem Stand (Füße stehen nebenein-
ander) ein Bein seitwärts so weit es geht 
nach oben in die Luft strecken, der Ober-
körper bleibt dabei möglicht gerade, mit 
der Hand die Ferse des gestreckten Bei-
nes fassen, so die Körperspannung und 
das Gleichgewicht kurze Zeit halten, da-
nach das Bein wieder absenken und zu-
rück in den Stand. Falls das freie Stehen 
zu wackelig ist, könnt ihr euch auch mit 
der freien Hand seitlich abstützen. 

Der Tänzer – Natarajasana 

 

Aus dem Stand (Füße stehen nebenein-
ander) ein Bein rückwärts so weit es geht 
nach oben strecken, das Knie beugen, 
mit der Hand den Fuß des gestreckten 
Beines fassen (die andere Hand kann 
unterstützen), den Oberkörper langsam 
aufrichten, die Körperspannung und das 
Gleichgewicht kurze Zeit halten, danach 
das Bein wieder absenken und zurück in 
den Stand. Diese Übung berfordert ein 
gutes Gleichgewichtsgefühl. 
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Vorher gut aufwärmen! 
Euer Körper kann mit dem Motor eines Autos verglichen werden: Damit der Motor läuft, 
müssen alle Einzelteile richtig funktionieren. Das Aufwärmen sorgt dafür, dass ihr lang-
sam in Bewegung kommt und euch bei den Übungen nicht verletzt. Ein Automotor wird 
normalerweise auch nicht blitzschnell von 0 auf 100 beschleunigt, ebenso ist es mit 
eurem Körper. Ihr müsst vor den anspruchsvollen Übungen, die sehr viel Beweglichkeit 
erfordern, zunächst nach und nach die Muskeln und den Körper darauf vorbereiten. 

Durch das Aufwärmen wird das HerzKreislaufSystem aktiviert, die Atmung beschleu-
nigt sowie die Durchblutung der Muskulatur erhöht und damit die Dehnungsfähigkeit 
der Muskeln verbessert. Das alles schützt euch vor unangenehmen Verletzungen. Ein 
umfassendes Aufwärmen verbessert außerdem die Bereitschaft des Nervensystems 
für komplexe Bewegungen, damit fördert es die Koordination und Geschicklichkeit. 
Euer Aufwärmprogramm sollte etwa 5 bis 10 Minuten dauern und mehrere Übungen 
beinhalten, damit alle bei den Übungen verwendeten Muskeln gut aufgewärmt werden. 
Allerdings dürft ihr nicht schon beim Aufwärmen alle eure Kräfte verausgaben. 

Übungen zum Aufwärmen 
Geeignete Aufwärmübungen sind beispielsweise: 

• Hampelmann-Sprünge 

• Auf der Stelle laufen, dabei ab und zu das Tempo wechseln 

• Beim Laufen abwechselnd ein Knie hoch heben 

• Großer Ausfallschritt vorwärts 

• Äpfel pflücken: Arme nach oben in die Luft, um den Körper zu strecken 

• Im Stehen einen Fuß rückwärts an den Po ziehen 

• Vorärtsbeuge im Stehen, mit den Händen vorne den Boden berühren 

• In der weiten Grätsche das Gewicht abwechselnd zu beiden Seiten verlagern 

• Yoga-Dreieck: Seitwärtsbeuge, eine Hand berührt den Fuß, die andere Hand wird 
nach oben gestreckt 

Wenn ihr euch gut aufgewärmt habt, dann kann es mit dem Fitness-Programm los-
gehen. Probiert einfach aus, welche der akrobatischen Übungen ihr schafft. Was euch 
nicht gelingt, das lasst ihr weg. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


