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1. Bewusste kognitive Ansteuerung der Lunge durch das Einüben von speziellen
Atemtechniken für eine 3D-Atmung, um das inspiratorische und exspiratorische
Reservevolumen vollständig zu nutzen und dadurch eine Verbesserung der
allgemeinen Ausdauer zu erreichen.

Die Lunge verfügt über die oberen (Nase, Mundhöhle, Rachen) und die unteren (Luftröhre,
Bronchien, Bronchiolen, Alveolen) Atemwege. Die Nasenhöhle feuchtet die einströmende
Luft an, reinigt diese und bringt sie auf die entsprechende Körpertemperatur. Muskulär erfolgt bei der Inspiration die Kontraktion des Diaphragmas und die Expansion der interkostalen Muskeln. Bei der Exspiration wird das Diaphragma expandiert und die interkostalen Muskeln kontrahiert. Der Sauerstoff gelangt so über die Atemwege (Bronchien) in die Lungenbläschen (Alveolen) und anschließend in die roten Blutkörperchen. Die im Durchschnitt 1220 Atemzüge pro Minute sind unwillkürlich und werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert, welches Teil des peripheren Nervensystems ist. „Eine zu flache Atmung kann
Kopfschmerzen und Verspannungen verursachen, aber auch zu einer schlechteren
Sauerstoffversorgung des Gehirns führen.“ (https://www.lungenaerzte-im-netz.de) Bei einer
flachen (Brust-) Atmung werden dem Körper ca. 7-10 Liter Luft pro Minute zugeführt. Bei einer räumlichen weiteren und inhaltlich volleren Atmung können zwischen 50-75 Liter Luft
pro Minute eingeatmet werden. Von einer zu flachen Atmung sind Menschen bereits in frühen Entwicklungsstadien betroffen. (https://dgk.de)
Die dreidimensionale Atmung (3D-Atmung) soll helfen, die Atemfrequenz zu verringern und
das Atemvolumen durch eine räumlich weitere und zeitlich längere Atmung signifikant zu erhöhen und dadurch dem Körper mehr Sauerstoff zu Verfügung stellen.
In Abb. 1 wird deutlich, dass bei einer unwillkürlichen, ruhigen Atmung bei jeder In- und Exspiration ca. 0,5l Atemvolumen genutzt werden. Die gesamte Vitalkapazität (AZV, IRV & ERZ)
wird erreicht, indem man die Atmung zeitlich verlängert und räumlich ausweitet. Dadurch
werden zur vorherigen ca. 0,5 l Atemluft noch einmal ca. 3 l hinzugefügt, sodass man einen
Vorrat von ca. 3,5 l durch die Inspiration ventilieren kann. Bei der verlängerten Exspiration
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werden dabei insgesamt ca. 2,2 l wieder ausgeatmet und ca. 1,3 l bleiben in der Lunge vorhanden. Durch das Praktizieren von Prāṇāyāma (Sanskrit, das Beherrschen / Verlängern der
Lebensenergie, gemeint sind dabei spezielle Atemübungen) soll durch das kognitive Ansteuern der verschiedenen Teile der Lunge die vollere, ganzheitliche 3D-Atmung erreicht werden. Ziel ist es die Atemfrequenz zu verringern, das Atemvolumen pro Minute zu erhöhen
und damit auch eine höhere Sauerstoffaufnahme (VO2) & -Abgabe (VCO2) zu gewährleisten.
Da der Sauerstoffgehalt (O2) in der Atmosphäre nur ca. 21% beträgt, braucht ein Mensch in
Ruhe ungefähr 7 Liter Luft pro Minute, um 0,3 Liter Sauerstoff pro Minute aufzunehmen und
ca. 0,25 Liter Kohlendioxid pro Minute abzugeben. Um einen Liter Sauerstoff aufzunehmen
muss der menschliche Körper ca. 26 Liter Luft ein- und ausatmen. (www.lungeninformationsdienst.de)

Abb.1: Messung des Lungenvolumina im pulmonalen System Klinke et al. 2003

In den Yoga Traditionen gibt es eine Vielzahl von Prāṇāyāma Übungen. Das Observieren der
eigenen Atmung soll helfen, unbewusste Atemmuster zu erkennen und zu verändern. Das Diaphragma, die interkostalen Muskeln und die Bauchmuskeln sollen gestärkt werden. Durch
eine lange, entspannte Atmung kann das Nervensystem in den „rest and digest“ Modus geführt werden, um so z.B. den Muskeltonus zu senken und den Stressabbau zu fördern. Die
wichtigsten Komponenten sind „(…) das richtige Ausatmen, Luftanhalten mit leeren Lungen,
Einatmen und Luftanhalten mit gefüllten Lungen (…).“ (Hager, K-H. 2019, S.23)
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Eine Studie über eine gezielte Prāṇāyāma Anwendung für mindestens zweimal pro Woche
über einen Zeitraum von 12 Wochen, in untrainierten, sitzenden Personen, welche keine
Vorerfahrung im Bereich Yoga hatten, zeigten verbesserte FVC (forcierte exspiratorische
Vitalkapazität) und FEV1 (Expiratorische Einsekundenkapazität) Werte. Außerdem wurde die
Sauerstoffanreicherung des Blutes und die glykolytische Kapazität bei gesunden
Erwachsenen stimuliert, was sich positiv auf verschiedene Variablen auswirkt, welche das
kardiovaskuläre Risiko messen können. Es wurde nachgewiesen, dass diese regelmäßige Praxis eine Laktatkumulation erzeugen kann, welche die Beanspruchung auf einem Fahrradergometer über 45 Minuten mit einer Intensität von 75% MHR entspricht. Als Fazit wurde zusammengefasst, dass „(…) eine Yogapraxis mit Schwerpunkt Pranayama als nützlich für die
Verbesserung der Lungen- und Herz-Kreislauf-Funktion angesehen werden.“ (BenavidesPinzón, W.F., & Torres, J.L. (2017), S.470)
Darüber hinaus hat eine andere Studie gezeigt, dass Prāṇāyāma positive Auswirkungen auf
die kardiovaskuläre Kraft des Herz-Kreislauf-Systems sowohl im aeroben als auch im anaeroben Bereich zeigt. Benavides-Pinzón, W.F. et al (2002)
Eine andere Studie zur chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) hat unter Beweis
gestellt, dass Prāṇāyāma-Übungen einen signifikanten klinischen Nutzen für symptomatische
Patienten und deren Bewegungstoleranz haben können. Kaminsky, D.A. et al. (2017)

Zusammenfassung des Einflusses der 3D-Atmung auf die Lauftechnik und Ausdauer
Durch eine räumlich ausgedehnte und zeitlich verlängerte Atmung kann der Körper bis zu 68
Liter mehr Luft pro Minute aufnehmen, was genau 2,6 Liter Sauerstoff (O2) pro Minute entspricht. Dadurch wird die Sauerstoffanreicherung im Blut und die glykolytische Kapazität bei
gesunden Erwachsenen stimuliert. Eine Laktatkumulation kann erzeugt werden, welche die
Beanspruchung auf einem Fahrradergometer über 45 Minuten mit einer Intensität von 75%
MHR entspricht. Auch positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System im aeroben und
anaeroben Bereich konnten bereits aufgezeigt werden. Die Lauftechnik kann im Vorfeld
durch die Absenkung des Muskeltonus (Stimulation des Parasympathikus mit Hilfe einer
niedrigen Atemfrequenz) verbessert werden. Weitere Studien in diesem Gebiet sind nötig.
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Atemtechniken
Bauchatmung

Brustatmung

Wechselatmung

Rippenatmung

Rückenatmung

EIN & AUS in den

EIN & AUS in die

EIN: in den Bauch,

EIN: in die

EIN: Schulterblät-

Bauch, Brust bleibt

Brust, Bauch bleibt

dann in die Brust, AUS:

Hände zur Seite,

ter nach lateral,

flach

flach

aus der Brust, dann aus

AUS: zur Wirbel-

AUS: Schulterblät-

dem Bauch

säule

ter nach medial
Unilateral:

Partnerübungen für Rippenatmung & Rückenatmung
Rippenatmung

Rückenatmung

Unilateral:

Eine Verbindung der unilateralen Rippenatmung und unilateralen Rückenatmung in der
Sagittalebene (dorsal) und Frontalebene sind möglich.
3D-Atmung:
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Artikulationsschema für eine Session (30 Min.) zum Erlernen der 3D-Atmung
Zeit in

Stunden-

Ziele:

Min.

phasen

Warum und Wozu?

Inhalt: Was?

Methode: Wie?
Meditation: Wahrnehmen
von Geräuschen, Geruch,
Geschmack, Druck & Temperatur an der Haut, Position im Raum
TN anleiten, die Atmung
ganz bewusst zu bemerken
und sich auf den Atemfluss
und die Weite in den verschiedenen Ebenen zu konzentrieren
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Centering TN* Zeit geben, um mit den Ge/ Medita- danken im Raum anzukommen
tion
& sich völlig auf die Gegenwart
zu konzentrieren

Wahrnehmungsorgane innerhalb und
außerhalb des Körpers observieren

2

Observie- Ermöglicht Atemmuster zu beren
der merken und am Ende der
Atmung
Stunde über einen Vorher-/
Nachher-Vergleich zu reflektieren

2

Verlänge- Um langsam, aber stetig mehr
rung der Luft in den Körper zu lassen, um
Atmung
die Frequenz der Atemzüge zu
verkürzen und dafür das Volumen zu erhöhen
BauchatKonzentration geht vollständig
mung
auf das Diaphragma

Bemerken, wie die
Luft in den Körper
kommt und in welche Bereiche diese
sich ausbreitet: Was
hebt sich und sinkt
ab bei der Atmung?
Jeder neue Atemzug
soll etwas länger und
räumlich tiefer sein,
als der vorherige
Atemzug
Gezieltes Atmen in TN legen beide Hände auf
den Bauch und bewegen
den „Bauch“
diese mit der Einatmung
Brust bleibt ganz weit nach oben und bei der
flach
Ausatmung zur Wirbelsäule
zurück.
Kognitive Ansteue- Hände kommen auf die
Brust, um sich stetig (wie
rung der Brust
Wellen) mit der Atmung
Bauch bleibt flach
nach oben & unten zu bewegen
Atmung in die Vor- Eine Hand kommt auf den
derseite des Körpers Bauch, die Andere auf die
mit gezielter Ansteu- Brust. Bei der Einatmung
erung und Reihen- geht erst der Bauch, dann
folge bei Ein- und die Brust nach oben. Bei der
Ausatmung
Ausatmung flacht erst die
Brust ab, dann der Bauch ab

2

Der untere Teil der Lunge wird
kognitiv angesteuert
2

Brustatmung

3

Wechselatmung

Wahrnehmung geht auf den
vorderen, oberen Teil der
Lunge und dem Auseinander &
Zusammenfallen der Rippen
zur Körpervorderseite hin
Bauch- und Brustatmung zusammenbringen, um Sagittalebene nach ventral anzusprechen und Wahrnehmung für
den vorderen Teil der Lunge zu
intensivieren
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2

Rippenatmung

Ebene wird zu Frontal gewech- Lunge weitet sich bei
selt, um den seitlichen Raum der Einatmung zur
anzusteuern.
Seite aus, wie ein Akkordeon.
Bauch & Brust bleiben flach

2

Rückenatmung

Raum im oberen Rücken soll
genutzt werden, um die Atmung in der Sagittalebene auch
nach dorsal ausweiten zu können
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3D-Atmung

Kombination aller vorherigen
Übungen: Alle 4 Bereiche
(Bauch, Brust, seitliche Brust &
Rücken) werden zusammen angesteuert

2

2

Wiederstand des Bodens und Druck an
der Haut wird genutzt, um den hinteren Teil der Lunge
(im oberen Rücken)
anzusteuern

Ganzheitliche
Atmung wird erreicht:
größtmögliches Volumen,
niedrige
Atemfrequenz und
räumlich weite Ansteuerung
Rückkehr
Reflektieren über Vorher- Körperwahrnehzur „nor- Nachher-Vergleich: mehr Platz mung einer volleren
malen“ At- zum Atmen im Oberkörper?
Atmung nachspüren
mung
lassen

Bewegen / TN etwas Zeit geben Bewegung Gemeinsamer
Ende
in den Körper zu bringen, bevor schluss
die Session zu Ende ist

Ab-

Hände umschließen die seitliche Brust. Bei jeder Einatmung werden die Rippen
ausgeweitet & in die Hände
gedrückt. Bei jeder Ausatmung gehen die Rippen zusammen mit den Händen
zur Wirbelsäule zurück
Rechte Hand an die linke
Schulter, linke Hand an die
rechte Schulter, um oberen
Rücken nach medial zu
krümmen. Bei jeder Einatmung sollen sich die Schulterblätter nach lateral, bei
der Ausatmung nach medial
bewegen
Reihenfolge
Einatmung:
Bauch, Brust-seitliche BrustRücken, bis in den Hals hinein.
Reihenfolge
Ausatmung:
Hals, Brust-seitliche BrustRücken, Bauch
Ein paar Mal noch lange Einund Ausatmen wie am Anfang und dann die Atmung
langsam etwas mehr zu einem „normalen“ Zustand
abflachen lassen
Langsam wieder Bewegung
in den Körper bringen, z.B.
durch das funktionelle Bewegen der Gelenke im Liegen oder durch intuitives
Bewegen und Strecken

*TN = Teilnehmer
Organisation: Entspannende Musik im Hintergrund, TN liegen auf Matten im Kreis, nach Möglichkeit im Freien (oder eine gute Belüftung des Raumes sicherstellen)
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2. Allgemeine Übungen für bewusstes Gehen und Wahrnehmen des Gangbildes,
Koordination, Gleichgewicht und Laufverhalten
Diese Übungen können zusammen in einer Session vor einem speziellen Lauftechniktraining
oder Lauftraining als Achtsamkeitsübungen barfuß durchgeführt werden und dauern ca. 30
Minuten. Dabei geht es für die Teilnehmer darum das intrinsische Feedback der einzelnen
Bewegungen individuell wahrzunehmen, die Innensicht zu schärfen und den Fokus auf das
erlebnisbezogene Lernen zu legen. Damit ist der Fokus auf dem Sich-Bewegen und der damit
verbundenen Körpererfahrung. Werden diese Übungen regelmäßig durchgeführt gibt es außerdem die Möglichkeit über das Sich-Bewegen der ersten und fortgeschrittener Sessions zu
reflektieren, um so den Körper besser kennenzulernen und mit einer besseren Körperwahrnehmung und -führung im Sport einzusetzen.
Am Anfang laufen die TN kreuz und quer durch einen abgegrenzten Raum, um sich auf das
eigene Laufverhalten zu konzentrieren und einige Minuten Zeit zu haben, um mit dem Bewusstsein beim eigenen Körper anzukommen. Nach einiger Zeit werden folgende Fragen gestellt:
1) Wie berühren Deine Füße den Boden (welcher Teil als erstes / letztes)? Sagittalebene
2) Bemerkst Du mehr Druck auf der Innen- oder Außenseite des Fußes? (Supination /
Pronation?) Frontalebene
Der TN sollte sich die Antworten zu diesen beiden Fragen bis zum Ende der Stunde merken.
Im nächsten Schritt lernen sich die TN untereinander durch Übungen für die Koordination
kennen, in dem sie gebeten werden Augenkontakt beim Laufen zu den anderen aufzunehmen, einander anzulächeln und eventuell Körperkontakt zuzulassen (Händedruck, Berührung
an der Schulter, ...). Der komplette Ablauf findet zuerst mit der Ausatmung auf jedem rechten Schritt, später auf jedem linken Schritt statt. Es gibt die Möglichkeit bei den ersten Sessions nur bis Nummer 3 zu gehen, falls die Übungen die TN überfordern.
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Ausatmung auf jedem rechten Schritt

Ausatmung auf jedem linken Schritt

1. Linke Hand zu linker Hand geben

1. Rechte Hand zur rechten Hand geben

2. 1. + rechte Hand auf die rechte Schulter

2. 1. + linke Hand auf die linke Schulter

3. 1. + 2. + linken Fuß vom Boden abheben

3. 1. + 2. + rechten Fuß vom Boden abheben

4. 1. + 2. + 3. + rechtes Auge schließen

4. 1. + 2. + 3. + linkes Auge schließen

5. 1. + 2. + 3. + 4. + Zunge nach links rausstrecken

5. 1. + 2. + 3. + 4. + Zunge nach rechts rausstrecken

Im Anschluss wird wieder ohne Übungen kreuz und quer durch den Raum gelaufen und die
Ausatmung geht als erstes auf jeden 2. Schritt mit dem rechten Fuß, nach einigen Minuten
auf jeden 2. Schritt mit dem linken Fuß. Dies kann auch direkt nach den Übungen auf der jeweiligen Seite geschehen. Fortgeschrittene Varianten sind: Handstand mit Ausatmung auf
dem Fuß, welcher als erstes nach oben zeigt oder ein Rad Schlag mit Ausatmung auf der
Hand und dem Fuß, welche zuerst auf dem Boden aufkommen. Auch ein Pistol Squat kann
eingebaut werden mit der Ausatmung auf dem Fuß, welcher auf dem Boden bleibt und einer
Drehung zur Seite des langen Beines, um wieder aufzustehen.
Die nächste Übung soll den TN die Körperausrichtung in Bezug auf Vor- bzw. Mittelfuß und
Fersenlaufen durch eine etwas übertriebene Bewegung bewusst machen. Beim Laufen sollen
diese sich so weit nach vorne lehnen, dass die Fersen nicht mehr aufkommen und die Füße
in einer ständigen Dorsalflexion sind. Direkt im Anschluss werden die TN angeleitet zu ihrer
„normalen“ Gangvariante zurückkommen und dabei die Ohren mit den Fingern zu verschließen und sich auf das Geräusch des Gehens (die Stöße) zu konzentrieren. Nachdem diese zum
Vor- bzw. Mittelfußlaufen übergegangen sind (d.h. Ferse berührt zuletzt den Boden) werden
die Ohren erneut verschlossen und darüber reflektiert, wie sich der Stoß durch das Vor- /
Mittelfußlaufen verändert hat. Dies soll die TN anregen, sich beim Barfußlaufen gelenkschonender durch Vor- / Mittelfußlaufen zu bewegen und dadurch Muskeln im Fuß zu aktivieren.

Abb. 2 Fersenlaufen vs. Vorderfußlaufen
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Nachdem die TN wieder auf der Stelle zum Stehen gekommen sind, werden diese angeleitet,
sich mit geschlossenen Augen weit nach vorne und hinten zu lehnen und sich dabei auf die
Zehen / Fußballen und Ferse zu bewegen und zu observieren, welche Muskeln sie vom Fallen
nach vorne bzw. hinten schützen. Das zweite Level dieser Übung besteht darin wieder zur
Körpermitte zurückzukehren und nur noch mit einem Fuß Bodenkontakt über die Ferse und
mit dem anderen Fuß über den Fußballen zu haben, in dieser Haltung ein paar Sekunden zu
pausieren und dann zu wechseln. Die Augen sind immer noch geschlossen. Im dritten Level
sind nur noch Ferse und Zehenspitzen auf dem Boden. Außerdem kann man den TN die
Möglichkeit geben die Arme nach vorne, zur Seite und über den Kopf zu strecken und wahrzunehmen, wie dies das Gleichgewicht beeinflusst. Besonders zur Sturzprophylaxe ist diese
Übung essenziell.
Um diese Einheit abzuschließen wird ein „Body Scan“ in Form einer Meditation durchgeführt, um den TN noch einmal die Möglichkeit zu geben sich vollständig in den Körper hinein
zu fühlen und diesen im Stehen wahrzunehmen. Darüber hinaus können die TN auch noch
einmal die Atmung bemerken und ein paar lange & tiefe Ein- und Ausatmungen vornehmen.
Um den Körper für das Lauftraining aufzuwärmen können noch ein paar „Spinal Waves“ von
vorne nach hinten, seitlich und als “backbend“ durchgeführt werden.
“Spinal Waves“
Flexion & Extension

Laterale Flexion

Backbend

in beide Richtungen
3. Erstellung eines speziellen Bewegungsprogrammes unter Einbezug von Übungen zur
Verletzungsprophylaxe, speziellen Dehn-, Koordinations- und Kräftigungsübungen
für die folgenden Zielgruppen:

3.1 Übergewichtiger Laufeinsteiger mit geringer Ausdauerfitness
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„Die

Ausdauer

ist

Energieversorgung

eine

des

konditionelle

Organismus

Fähigkeit,

sichert,

die

eine

ermüdungsbedingte

belastungsadäquate
Leistungs-

oder

Geschwindigkeitsabnahmen bei sportlichen Belastungen verzögert und Einfluss auf die
Erholungsfähigkeit nimmt.“ (Hottenrott & Neumann, 2010)
Mit Hilfe des modifizierten Sonnengrußes der Śivānanda Tradition bietet Yoga die Möglichkeit, die allgemeine Muskelausdauer der Typ I (Slow-Twitch) Muskelfasern dynamisch zu
trainieren. In der Bewegung sind, wie bei traditionellen Sportarten des Ausdauersports
(Schwimmen, Laufen, Radfahren, …), alle großen Muskelgruppen des Körpers beteiligt. Bei
übergewichtigen TeilnehmerInnen ist darauf zu achten, dass der untere Rücken nicht passiv
durchhängt und die Knie bei Bedarf durch eine weiche Matte gepolstert sind. Um eine Verbesserung der Grundlagenausdauer zu erreichen wird eine leichte Intensität von etwa 30 Minuten mit 60-70% der Hfmax 3-4x die Woche gewählt. Für die aeroben Fitness wird die Intensität auf 3x 15-20 Minuten pro Woche gesetzt und die Hfmax auf moderate 70-80% erhöht.
Zur Vorbereitung können Übungen aus Punkt 2 (S. 7) genutzt werden. Dehn-, Mobilitäts- und
Kräftigungsübungen (wie z.B. für die Handgelenke) sind auf das Individuum anzupassen.
1. Berghal- 2. nach oben gerichtete 3. stehende

4.

halbe

ste- 5. tiefer Ausfallschritt

tung

Berghaltung

Vorbeuge

hende Vorbeuge

tief atmen

EIN

AUS

EIN

AUS, EIN

6. Vierfüßlerstand

7. Acht-Punkt-Stellung

8. Kobra

9. herunterschauender Hund

AUS

AUS

EIN

AUS

Option: Katze & Kuh

Option: Delphin, Vierfüßlerstand
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Der herunterschauende Hund kann auch durch einen Delphin (Unterarme auf dem Boden)
oder einen Vierfüßlerstand ersetzt werden, um die Haltung zugänglicher zu gestalten. Die
nachfolgenden Haltungen sind 5. – 1., um wieder in den Stand zu gelangen.

3.2 Optimierung der Lauftechnik bei einer normalgewichtigen Läuferin mit
sitzendem Laufstil (Groucho Laufstil)
Der Groucho Laufstil zeichnet sich durch eine übermäßige Flexion im Hüft-, Knie- und oberen
Sprunggelenk aus, wodurch der Oberkörper leicht nach vorne geneigt ist und sich somit der
Körperschwerpunkt verändert. Dabei sind Verkürzungen in folgenden Muskeln möglich:
M. Iliopsoas, M. tibialis anterior, M. extensor hallucius longus, M. extensor digitorum longos
und den ischiocruralen Muskeln, welche durch aktiv und passiv statische Dehnungen an
Länge zurückgewinnen sollen. Zu stärkende Muskeln sind: M. quadriceps femoris und
M. gluteus maximus. Zusätzlich ist es für diese Zielgruppe hilfreich die bewusste Wahrnehmung des Laufstils (Punkt 2) durchzugehen.

Abb. 3 Unterschied normales Laufen (links) und Groucho Laufstil (rechts) bei ungefähr gleicher Geschwindigkeit.

Um das Dehnen effektiv zu gestalten, ist es sinnvoll, den Parasympathikus durch normales Einund längeres Ausatmen zu stimulieren. Die ersten fünf Yin Yoga Übungen haben den Vorteil,
dass der Dehnungsreflex vermieden wird. Die Haltungen werden je nach Vorerfahrung zwischen 3 und 6 Minuten gehalten. Diese können immer auf die individuellen Bedürfnisse
modifiziert werden (z.B. durch Hilfsmittel wie Bolster, Gurte, Blöcke und Decken) oder eine
Variation der Haltung, welche angenehmer für den Körper ist, kann gewählt werden.
Ziel ist es, die Denkfähigkeit und Länge der Muskeln wiederherzustellen oder zu optimieren.
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Yin Yoga – statisches, passives Dehnen
1. Caterpillar / Dangling

2. Dragon

3. Pontoon

4. Happy Baby

5. Saddle

Dehnt: Ischiocrurale Mus- M. Iliopsoas (hinte- M. Iliopsoas

Ischiocrurale

M. Iliopsoas, M. tibialis

kulatur

Muskulatur

anterior, M. extensor

(beidseitig!)

res Bein), M. tibialis
anterior, M. exten-

hallucius longus, M. ex-

sor hallucius lon-

tensor digitorum lon-

gus, M. extensor di-

gos

gitorum longos

Nach den Yin Übungen kann der Sonnengruß aus Punkt 3.1 zum Aufwärmen genutzt werden.
Folgende Koordinations- und Kräftigungsübungen werden jeweils 5 Atemzüge gehalten (ca.
60 Sekunden lang), bevor man sich in die nächste Haltung begibt. Nachdem die erste Seite
(traditionell beginnend mit dem rechten Fuß, welcher sich nach hinten bewegt) abgeschlossen
ist, wird die andere Seite in der gleichen Reihenfolge praktiziert. Im nachfolgenden werden
nur die Muskeln erwähnt, welche für die Aufgabenstellung relevant sind.
Koordinations- und Kräftigungsübungen (beidseitig!)
1. Warrior I

2. Warrior II

3. High Lunge

4. Reversed Warrior

5. Warrior III

M. quadriceps femoris, kräftigt: M. glutaeus siehe Warrior I siehe Warrior II

kräftigt: M. glutaeus

ischiocrurale Muskula- maximus,

maximus, M. quadri-

ischio-

tur, M. glutaeus Maxi- crurale Muskulatur,

ceps

mus (gestärkt beim hinte- aktive Dehnung: M. (Ferse ist weg

Dehnung: ischiocrurale

ren Bein, aktiv gedehnt quadriceps femoris

Muskulatur

vom Boden)

femoris,

beim vorderen Bein)
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aktive

Zum Schluss werden noch einmal statische Dehnübungen (wieder beidseitig) genutzt, um die
durch den Groucho Laufstil bedingte Verkürzungen zu lockern. Auch hier wird wieder für jeweils 5 Atemzüge (ca. 60 Sekunden lang) gehalten.
Dehnübungen (beidseitig)
1. Pyramid

2. Camel

3. Lizard

4. Mermaid for 5. Paścimottānāsana A
beginners

dehnt:

Ischiocrurale M. Iliopsoas

M. Iliopsoas (hinteres Bein) M.

Muskulatur

Iliopsoas Ischiocrurale Muskula-

(hinteres Bein)

tur

Durch diese Übungen besteht die Möglichkeit, muskuläre Verkürzungen und Dysbalancen
durch sowohl aktiv und passiv statisches Dehnen, als auch eine gezielte Stärkung der zu
schwachen Muskulatur zu erreichen und dadurch die Charakteristika des Groucho Lautstils
mit den verkürzten Muskeln, welche durch die übermäßige Flexion im Hüft-, Knie und oberen Sprunggelenk entstehen, entgegenzuwirken. Dadurch wird der Körperschwerpunkt verändert, der Laufstil positiv beeinflusst, das Laufen ökonomischer gestaltet und dadurch die
Ausdauer verbessert. Die Sequenz kann als Flow geübt werden, wobei der Kräftigungsteil
zweimal praktiziert wird. Zwischendurch können traditionell noch Vinyasas eingebaut werden, welche die Haltungen zu einem Flow verbinden. Dieser dauert etwa 60 Minuten und
sollte für mindestens 12 Wochen, dreimal pro Woche geübt werden. Am Ende der Stunde
folgt eine Entspannung für 5-10 Minuten, welche traditionell in liegend auf dem Boden in
Śavāsana stattfindet.

3.3 SportlerInnen aus dem Schwimm- oder Radsport
Diese Zielgruppe der RadfahrerInnen kennzeichnet sich durch eine übermäßige Flexion in der
Hals- und Brustwirbelsäule, welche Verkürzungen im M. pectoralis major und M. pectoralis
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minor zur Folge haben. Zu stärkende Muskeln für RadfahrerInnen und SchwimmerInnen sind
Rückenmuskeln, wie M. trapezius, Mm. erector spinae und M. multifidus. Zu dehnende und
stärkende Muskeln werden in den folgenden Tabellen erwähnt. Besonders zu empfehlen sind
auch Achtsamkeitsübungen aus Punkt 2, um sich der Stabilität (besonders der Beinachse) und
Beweglichkeit in der unteren Extremität, inklusive des eigenen Gangbildes und Laufverhaltens
bewusst zu werden. Auch Mobilitätsübungen für das Schultergelenk (besonders für SchwimmsportlerInnen) und das Handgelenk (besonders für RadsportlerInnen), bei welchen die Gelenke durch die volle ROM (Range of Motion) geführt, der Körper funktionell bewegt wird und
Nervensystem, Muskeln, Gelenke sowie Sehnen stimuliert werden, sind zu empfehlen.
Der Bewegungsablauf, der unteren Extremität, beim Radsport ist gekennzeichnet durch eine
übermäßige Flexion im Hüft- und Kniebereich, ähnlich wie beim Groucho Laufstil, weshalb
Übungen aus 3.2 für die Beinmuskulatur genutzt werden sollten.
Für Informationen zu Yin Yoga, siehe: Teil 3.2 Yin Yoga
Yin Yoga- statisches, passives dehnen
1. Melting Heart

2. Reversed Pra- 3. Fish

4. Open Wings

5. Gomukhāsana

yer (lying down)

Öffnung

der

Schulter Dorsalextension

durch: Extension im Rü- im

Extension der Wir- Dehnung

des Extension

Handgelenk, belsäule (besonders M. pectoralis

in

BWS,

oberer Arm: äußere

cken & Flexion in der innen Rotation in HWS), Dehnung des

Rotation & Flexion,

Schulter

Pronation im Unter-

der Schulter

M. pectoralis

arm, unterer Arm: innere Rotation & Flexion, Supination im
Unterarm
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Durch die folgenden Kräftigungsübungen sollen die Rückenmuskeln (M. trapezius,
Mm. erector spinae und M. multifidus), welche für die Aufrichtung in der Hals- und
Brustwirbelsäule verantwortlich sind, gestärkt werden. Dazu empfiehlt es sich 5 Atemzüge (ca.
60 Sekunden) in einer Haltung zu verweilen und kurze Pausen zwischen den Übungen zu machen, um z.B. die Hände auf dem Boden übereinander zu bringen, um die Stirn darauf zu legen,
um den Körper auszuruhen. Dabei kann noch die Hüfte etwas bewegt/geschüttelt werden, um
die Muskeln im Rücken zu entspannen.
Kräftigungsübungen für den oberen Rücken
1. Baby Cobra

2. Navasana (on Belly)

3. Nāvāsana (on belly, 4. Half Nāvāsana, 5. Dhanurāsana
with

Uttarabodhi half Dhanurāsana

Mudra)

stärkt: M. trapezius, Mm. erector spinae und stärkt: siehe 1. und 2.

stärkt:

M. multifidus, M. tibialis posterior

dehnt: M. pectoralis

dehnt: M. pectoralis

siehe

1., siehe 3.

einseitig

Am Anfang der Session kann folgende Mobilitätsübung genutzt werden, um die Schulter und
das Handgelenk aufzuwärmen (wenn dies nicht durch den Sonnengruß in 2.1 oder als Ergänzung dazu passieren soll). Damit soll die Bewegungsfähigkeit in erwähnten Gelenken verbessert werden. Auch das Bewusstsein für den Bewegungsumfang und -weite soll aufgezeigt
werden. Dabei bewegt man sich nach dem „Parkhaus Prinzip“ auf dem gleichen Weg herunter, wie man heraufgekommen ist. Dieses Bewegungsmuster kann noch durch die volle ROM
im Hüftgelenk erweitert werden oder funktionell in andere Yoga Übungen integriert werden.
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Koordinations- und Mobilitätsübung mit einem Yoga Block für das Schulter- und Handgelenk
1. Flexion im Ellenbo-

2. Innenrota-

3. Innenrotation &

4. Innenrotation,

5. Außenrotation & Eleva-

gen & Supination im

tion in Schul-

Abduction in Schul-

Abduktion & Ele-

tion in Schulter, Supination

Unterarm

ter, Supina-

ter, Supination im

vation in Schulter,

im Unterarm

tion im Un-

Unterarm

Supination im Un-

terarm

terarm

Der Effekt des Bewegungsprogramms auf die Leistung im Radsport- und Schwimmsport liegt
bei einem höherem Bewegungsumfang in den Schulter- und Handgelenken, durch gezieltes
Dehnen, Mobilisieren und Kräftigen und der Verlängerung und Stärkung der Beinmuskulatur
aus Punkt 2.2 für RadsportlerInnen. Durch mehr Beweglichkeit sinkt die Wahrscheinlichkeit
von Verletzungen durch muskuläre Verkürzungen. Besonders die Ausdauer durch den Ausbau der Widerstandsfähigkeit durch isometrische Yogaübungen steigt in Anbetracht der
Übungsdauer > 60 Sek., da die Energiebereitstellung im Muskel anaerob-laktazid stattfindet.
Dies kann auch bei intensiverer Anstrengung im Rad- und Schwimmsport betrachtet werden.

Fazit
Yoga kann genutzt werden, um das Atemvolumen zu erhöhen, die Atemfrequenz zu verringern und die Sauerstoffaufnahme und Kohlenstoffdioxidabgabe signifikant zu erhöhen. Außerdem kann der Parasympathikus durch langes Ausatmen stimuliert werden, was sich positiv auf den Muskeltonus auswirkt. Die Bewusstwerdung des Gangbildes kann helfen, dieses
positiv zu verändern und den Körper ganzheitlicher während des Sich-bewegens wahrzunehmen. Durch gezielte Dehn-, Kräftigungs- und Mobilitätsübungen kann das Gleichgewicht im
Körper wiederhergestellt und muskulären Verkürzungen, Schwächen (Dysbalancen) entgegengewirkt werden. Dadurch wird der Körperschwerpunkt verändert, der Laufstil positiv beeinflusst, das Laufen ökonomischer gestaltet und dadurch die Ausdauer verbessert.
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