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Übungen für zu Hause 

 

Corona davonlaufen?  

Corona einfach davonlaufen – wenn das so einfach wäre.  
Aber die Idee geht in die richtige Richtung! 

Wir wissen nicht, wann es einen Impfstoff für alle geben wird, effektiv und ohne Neben-
wirkungen. Aber was wir sicher wissen ist: 

Regelmäßige körperliche Bewegung stärkt das Immunsystem und hilft, Infektio-
nen besser zu überstehen. 

Das gilt natürlich auch für Corona. Und dabei ist dieses „Medikament“ sofort verfügbar, 
billig und – richtig angewendet – ohne schädliche Nebenwirkungen. 

Aber Bewegung hilft nicht nur gegen das Corona-Risiko, sondern auch und beson-
ders gegen die Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen. Die zahlreichen Einschränkun-
gen und Verbote führen dazu, dass man mehr zuhause bleibt, mehr im Sitzen macht, 
weniger Möglichkeiten und Ansporn hat, draußen allein oder mit anderen etwas zu un-
ternehmen. Man wird schwerer, unbeweglicher, unzufriedener, und irgendwann leidet 
man unter den gesundheitlichen Folgen von Bewegungsmangel.  

Mediziner warnen schon vor der Zunahme von Herz-Kreislauf-Schwäche, Übergewicht, 
Diabetes, Rückenproblemen und vielen Krankheiten, die durch zu wenig Bewegung ver-
ursacht oder verstärkt werden.  

Als gesundheitsorientierter Sportverein wollen wir im Rahmen unserer durch die 
Corona-Regeln eingeschränkten Möglichkeiten dazu beitragen, gesundheitliche Schä-
den zu vermeiden, die Widerstandskräfte gegen Krankheiten zu stärken und möglichst 
vielen Menschen wieder zu mehr Lebensfreude verhelfen! 

Wir wollen deshalb hier Anregungen und Tipps für mehr Bewegung im Alltag ge-
ben. Viel Spaß beim Mit- und Nachmachen! 

Lasst uns gerne wissen, ob und wie ihr das für euer Training gebrauchen könnt und wie 
ihr euch zur Zeit fit haltet. Eine einfache email an: info@turabremen.de wäre für uns 
hilfreich. 

Schaut ab und zu auch auf unserer Internetseite www.tura-bremen.de vorbei.  
Hier gibt es immer wieder neue Infos und Beispiele für mehr Bewegung im Alltag. 

Gerd Schweizer 

TURA Bremen e.V. 
Vizepräsident Breiten-, Freizeit- 
und Leistungssport 

� �

 



Übungen für zu Hause 

Mobilisation des Schultergelenks 
Stellt euch hüftbreit hin & geht leicht in die Knie ! Kniegelenk entlasten 
Eure Arme hängen seitlich herunter 

o Die Schultern im größtmöglichen Umfang… 

▪ …nach hinten kreisen 

▪ ... nach vorne kreisen 

▪ … entgegengesetzt kreisen 
3x1min. 

Entwickelt von Markus Berger

EndpositionAusgangsposition 



Kräftigung der Schultermuskulatur 
Für diese Übung benötigt ihr ein leichtes Gewicht (zum Beispiel zwei kleine 0,5 Liter
Wasserflaschen) 

Stellt euch hüftbreit hin & geht leicht in die Knie ! Kniegelenk entlasten 
In jeder Hand haltet ihr nun, wie in meinem angeführten Beispiel, eine kleine 
Wasserflasche 
Eure Arme lasst ihr vor dem Körper hängen, sodass der Handrücken nach 
vorne zeigt 

o Die Arme bis auf maximal Schulterhöhe anheben (parallel oder 
abwechselnd) und dabei darauf achten, dass… 
▪ …die Schulter nicht angehoben wird 
▪ …das Handgelenk in Verlängerung des Arms gehalten wird 

Selbige Übung könnt ihr auch unter eben erwähnten Anweisungen ausführen, 
indem ihre die Arme seitlich anhebt 
3x15wdh. 

Entwickelt von Markus Berger

Ausgangsposition Endposition Endposition SeitlichEndposition



Kräftigung der oberen Rückenmuskulatur  
Für diese Übung benötigt ihr erneut ein leichtes Gewicht (zum Beispiel zwei kleine
0,5 Liter Wasserflaschen) 

Stellt euch hin oder setzt euch auf einen Stuhl oder Hocker 
In jeder Hand haltet ihr nun wieder eine kleine Wasserflasche 
Nun werdet ihr euch ein paar Buchstaben aus dem Alphabet als Beispiel 
nehmen ( „A“ / „V“ / „W“ ) 
Bei allen Buchstaben achtet ihr bitte darauf, dass eure Schultern aktiv unten
bleiben und ihr die Schulterblätter an die Wirbelsäule zieht 
„A“ 

o Oberkörper aufrecht positionieren ! Arme gestreckt leicht seitlich 
abspreizen ! Handrücken zeigt nach hinten ! Arme im gestreckten 
Zustand nach hinten bringen ! leichte Wippbewegungen  

„V“ 
o Oberkörper aufrecht positionieren ! Arme nach oben strecken !

Handrücken zeigt zur Seite ! Position halten 
„W“ 

o Oberkörper aufrecht positionieren ! Arme anheben, sodass die 
Oberarme eine Linie bilden ! Handrücken zeigt zur Seite ! 
Unterarme leicht nach außen kippen ! Position halten 

3 Durchgänge ( „A“ / „V“ / „W“ ) á15sek. pro Buchstaben 

Entwickelt von Markus Berger

Ausgangsposition Endposition WV



Übungen für zu Hause 

Für die folgenden Übungen benötigt ihr einen Stuhl & eure Turnschuhe 

Erwärmung der zu beanspruchenden Extremitäten 

• Sucht euch einen kleinen freien Platz 

• Fangt an auf der Stelle zu gehen (1min.) 

o Ihr behaltet euren Rhythmus bei, setzt nun aber bei jedem Schritt einen 
Fuß nach vorne (tippen) ! rechts & links abwechselnd (1min.) 

o Ihr behaltet euren Rhythmus beim, setzt nun aber bei jedem Schritt 
einen Fuß zur Seite (tippen) ! rechts & links abwechselnd (1min.) 

 

 

Startposition Endposition  Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Mobilisierung des Kniegelenks 

Setzt euch aufrecht auf einen Stuhl ! Beide Füße sind am Boden

o Hebt das rechte Bein (leicht) an 

o Rechtes Bein langsam & kontrolliert vollständig strecken (wenn 
möglich) und anschließend wieder beugen (30sek.) 

o Hebt das linke Bein (leicht) an 

o Linkes Bein langsam & kontrolliert vollständig strecken (wenn möglich) 
und anschließend wieder beugen (30sek.) 

o Arbeitet abwechselnd ! 3 Durchgänge 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit & Mobilisierung des Hüftgelenks 

Legt eure Turnschuhe umgekehrt & hüftbreit auf den Boden (Schuhsohle 
zeigt nach oben) 

Falls notwendig, könnt ihr den eben benutzten Stuhl seitlich von euch zur 
Hilfestellung hinstellen 

o Hebt das rechte Bein (leicht) an und schreibt (mit dem ganzen Bein) 
die Zahlen von 1 – 10 in die Luft 

o Hebt das linke Bein (leicht) an und schreibt (mit dem ganzen Bein) die 
Zahlen von 1 – 10 in die Luft 

o Arbeitet abwechselnd ! 3 Durchgänge 

Startposition 

Erstellt von Markus Berger 



Kräftigung der Wadenmuskulatur & anteilig Verbesserung der 
Gleichgewichtsfähigkeit 

• Stellt euch hüftbreit hin 

• Falls notwendig, könnt ihr den eben benutzten Stuhl mit der Rückenlehne vor 
euch zur Hilfestellung hinstellen 

o Stellt euch auf die Zehenspitzen (so hoch wie möglich) und senkt die 
Fersen wieder ab (10 – 15 Wiederholungen) 

o 3 Durchgänge mit 45-60sek. Pause dazwischen 

• Wer möchte, kann diese Übung auch auf einer Treppenstufe, mit dem 
Treppengeländer als Hilfe, absolvieren 

Viel Spaß und bleibt gesund

Startposition 

Startposition 

Endposition  

Endposition  



Tura Bremen        Bremen, d. 19.04.2020
Gesundheitswerkstatt / Rehabilitation 

Reha - Übungsprogramm Woche 2
Hilfsmittel: Keine 

1. Schultermuskulatur / Nervenmobilisation 
Die Hände zusammenführen - nur Daumen und Zeigefinger berühren sich - dann mit 
den Händen über dem Kopf einen Kreis malen (vorwärts und rückwärts). 
 Wiederholungen / Dauer: 3 x 30 Sekunden. Pause zwischen den Sätzen: 30 Sek. 

EndpositionAusgangsposition Kreise

Entwickelt von Roland Klein 



2. Tandemstand, d.h. einen Fuß direkt vor den anderen stellen, so dass die 
Ferse des vorderen Fußes, die Fußspitze des hinteren Fußes berührt. 
Diese Position mit Unterstützung der Arme gut ausbalancieren und dann 
langsam im Wechsel das Gewicht auf den vorderen bzw. hinteren Fuß 
verlagern.  

Wiederholungen / Dauer: 4 x 30 Sek., nach jedem Satz die Position der Füße 
wechseln. Pause zwischen den Sätzen: 30 Sek. 
Höhere Anforderungen an das Gleichgewichtsgefühl: Die Hände in die Hüften 
stemmen. 

EndpositionAusgangsposition 

Entwickelt von Roland Klein 



3. Kräftigung der Bein-, Gesäß-, Rücken – und Schultermuskulatur 
Übung 1 
Squats (Kniebeugen). Hüftbreiter Stand ohne Schuhe, Fußsohle „3 Punktbelastung“ 
(Ferse, Großzehballen und Kleinzehballen sind aufgesetzt). Oberkörper ist 
aufgerichtet, Doppelkinn bilden, Bauchnabel einziehen, die Schienbeine senkrecht 
halten, die Knie befinden sich über dem Spann (keine O-  bzw. X-Beinstellung). 
Das Gesäß nach hinten schieben, als ob man sich absetzen möchte, die Arme gehen 
gestreckt nach vorne. Diese Position 5 Sek. halten, dann wieder zurück in die 
Ausgangsposition gehen. 
Beachten: Nur so tief gehen, dass keine Knieschmerzen entstehen, die Knie 
bleiben hinter den Fußspitzen, kein Hohlkreuz bilden. 

Übung 2 
Wem diese Übung zu einfach ist, der bleibt 5 Sek. in der Kniebeuge und baut 
zusätzlich noch schnelle abrupte Hackbewegungen mit den gestreckten Armen ein. 
Wiederholungen: 3 Sätze je 15x. Pause zwischen den Sätzen: 1 Minute. 

Ausgangsposition Endposition Variation

Entwickelt von Roland Klein 



4. Kräftigung der Bauchmuskulatur 
Fersendips. Rückenlage, die Arme liegen gestreckt neben dem Körper, Handrücken 
auf dem Boden. Das Becken neutral halten, d.h. Bauchnabel ist eingezogen, die 
Muskulatur des Beckenbodens muss jetzt arbeiten. Beide Beine anheben, Knie – und 
Hüftwinkel 90°, dann so langsam wie möglich im Wechsel ein Bein gebeugt 
absetzen,  mit der Ferse kurz den Boden berühren und wieder zurückführen in die 
Ausgangsposition (90° Hüftwinkel). 

Ausgangsposition Endposition Endposition

Entwickelt von Roland Klein 



Tura Bremen        Bremen, d. 23.04.2020
Gesundheitswerkstatt / Rehabilitation 

Reha - Übungsprogramm Woche 2 / Teil 2 
Hilfsmittel: Diverse Alltags – und Haushaltsgegenstände wie z. B. Sockenknäuel, 
Kochlöffel, kleines Kissen, Tennisball, Igelball, Knirps, kleine Plastikflaschen mit 
Wasser gefüllt / 0.5 l. 

1. Schultermuskulatur / Nervenmobilisation 

Die Handflächen wie zum Gebet aneinanderlegen, die Ellenbogen dabei 

hochziehen –etwa parallel zum Boden – dann die Arme so weit wie möglich 

nach links / rechts schieben. 

Beachten: Die Schultern bleiben dabei unten! 

Wiederholungen / Dauer: 3 x 30 Sek. Pause zwischen den Durchgängen: 30 

Sek. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein 



2. Verbesserung des Gleichgewichts 

Einen leichten Gegenstand aus dem Alltag / Haushalt (s. oben) in eine Hand 

nehmen. 

Hüftbreit stehen. Langsam das Gewicht auf ein Bein verlagern 

(Einbeinstand) und 15 Sek. den Gegenstand nach oben und von links nach 

rechts und umgekehrt werfen. Eine Hand wirft, die andere Hand fängt. Nach 

15 Sek. immer Beinwechsel.  

Nach 2 Durchgängen (30 Sek.) 1 Minute Pause einlegen. Nach der Pause ruhig 

auch einen anderen Gegenstand zum werfen / fangen benutzen. 

Wiederholungen / Dauer: 6 Durchgänge je 15 Sek.  

Startposition Endposition  

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein 



3. Kräftigung der Bein-, Gesäß-, Rücken – und Schultermuskulatur 

Squats (Kniebeugen). Hüftbreiter Stand ohne Schuhe, Fußsohle „3 
Punktbelastung“ (Ferse, Großzehballen und Kleinzehballen sind aufgesetzt). 

Der Oberkörper ist aufgerichtet, Doppelkinn bilden, Bauchnabel einziehen, 

die Schienbeine senkrecht halten, die Knie befinden sich über dem Spann 

(keine O-  bzw. X-Beinstellung). 

Das Gesäß nach hinten schieben, als ob man sich absetzen möchte.  

Die Arme gehen gestreckt nach vorne,  jede Hand hält eine kleine mit Wasser 

gefüllte Plastikflache.  

Diese Position 5 Sek. halten und dabei schnelle abrupte Hackbewegungen 

mit den gestreckten Armen durchführen, dann wieder zurück in die 

Ausgangsposition gehen. 

Beachten: Nur so tief gehen, dass keine Knieschmerzen entstehen, die Knie 

bleiben hinter den Fußspitzen, kein Hohlkreuz bilden. 

Wiederholungen / Dauer: 3 Durchgänge je 10 – 15 Wiederholungen. Pause 

zwischen den Durchgängen: 1 Minute. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein 



4. Kräftigung der Bauchmuskulatur 

Crunches. Rückenlage, die Arme sind vor dem Brustkorb verschränkt. 

Beide Beine beugen, der Kniewinkel beträgt ca. 90°, die Fußsohlen sind 

aufgesetzt. Das Becken neutral halten, d.h. Bauchnabel ist eingezogen, 

Rumpfspannung. 

Beachten:  Kein Hohlkreuz und auch die LWS nicht auf den Boden 
pressen. 

Mit der Ausatmung den Oberkörper leicht abheben – die Lordose flacht dabei 

etwas ab – und diese Position 3 Sek. halten, dann zurück in die 

Ausgangsposition gehen. 

Hinweis: Langsam und ruhig atmen, keine Pressatmung!  Ausatmen immer 
wenn es anstrengend wird (Belastungsphase). 
Wiederholungen / Dauer: 3 Durchgänge je 10 Wiederholungen. Pause 

zwischen den Durchgängen: 1 Minute. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein 



Übungen für zu Hause 

Für die folgenden Übungen benötigt ihr einen Stuhl, ein Handtuch/Besenstiel 
und zwei kleine oder größere Wasserflaschen 

Förderung der rotatorischen Beweglichkeit der Wirbelsäule 

Stellt euch in Parallelstellung hin 

Achtet darauf, dass eure Füße hüftbreit aufgestellt/nach vorne ausgerichtet 
und die Knie leicht gebeugt sind 

Zusätzlich fixiert ihr euer Becken und zieht euren Bauchnabel ein  

o Das Handtuch/ Der Besenstiel wird mit ausgestreckten, übereinander 
positionierten, Armen vor der Körpermitte gegriffen 

o Der Blick ist während der gesamten Übung auf das Handtuch/den 
Besenstiel gerichtet 

o Nun rotiert/dreht ihr euren Oberkörper kontrolliert zur Seite und wieder 
zurück zur Mitte 

▪ ! erst immer die eine und dann die andere Seite 

o 3x10wdh. pro Seite 

 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Kräftigung der tiefen Rückenmuskulatur & Kräftigung der Beinmuskulatur 

Stellt euch in Parallelstellung hin 

Achtet darauf, dass eure Füße hüftbreit aufgestellt/nach vorne ausgerichtet 
sind und ihr euren Bauchnabel, wie bei der Übung zuvor, einzieht 

o Ihr haltet das Handtuch/den Besenstiel auf Schulterbreite von oben 
fest 

o Nun geht ihr in die Kniebeugeposition, neigt den Oberkörper dabei ca. 
45° nach vorne und führt das Handtuch/den Besenstiel leicht nach 
oben, sodass sich euer Kopf im besten Fall zwischen euren Armen 
befindet 

▪ ! Becken nach hinten ziehen/Knie hinter die Fußspitzen bringen 
& das Gewicht auf die Fersen verlagern! 

o Anschließend wieder in die Aufrichtung kommen 

o 3x10wdh. 

 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Kräftigung der Armmuskulatur  

Setzt euch aufrecht, mit dem Rücken an der Lehne, auf einen Stuhl  

o In den Händen, haltet ihr zwei kleine oder größere Wasserflaschen 

o Eure Arme hängen seitlich am Körper herunter, euer Handrücken zeigt 
nach hinten und eure Oberarme sind an der Körperseite fixiert 

o Nun beugt ihr beide Arme so weit, dass eure Arme ein bisschen mehr 
als 90°gebeugt sind 

o Anschließend streckt ihr die Arme wieder 

o 3x10wdh. 

Viel Spaß und bleibt gesund 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Übungen für zu Hause 

Für die folgenden Übungen benötigt ihr einen Stuhl/Hocker und ein großes 
Handtuch (Duschhandtuch) 

Förderung der Mobilität der Hals- und Nackenmuskulatur 

Setzt euch aufrecht auf einen Hocker/Stuhl  
Hebt euer Brustbein nach oben an 
Zieht eure Schultern nach hinten-unten 
Das Kinn zieht ihr leicht zurück 
Mit der rechten Hand greift ihr nun unter die Sitzfläche  
Ihr neigt euren Kopf langsam und kontrolliert so weit wie möglich zur  

linken Schulter ! !NEIGEN nicht DREHEN! 
Selbige Übung natürlich auch so durchführen, dass ihr mit der linken  

Hand und der Neigung des Kopfes zur rechten Schulter arbeitet 
3x15sek. pro Seite 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Mobilisierung der außenrotierenden Muskulatur der Rotatorenmanschette 

Stellt euch in Parallelstellung hin 
Achtet darauf, dass eure Füße hüftbreit aufgestellt, nach vorne ausgerichtet 
und die Knie leicht gebeugt sind 

Eure Oberarme fixiert ihr an der Körperseite und haltet sie im 90°  
Winkel mit den Handinnenflächen nach oben (Daumen zeigen zur  Seite) 

Zieht eure Schultern nach hinten-unten 
Nun führt ihr eure Unterarme mit den an der Körperseite fixierten  

Oberarmen so weit wie möglich nach außen, haltet einen kleinen  Moment 
diese Position und führt die Arme wieder zurück 

3x15wdh. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Verbesserung der Beinachse, des Gleichgewichts & der Tiefenstabilität 

Sucht euch einen kleinen freien Platz 
Rollt ein großes Duschhandtuch fest zusammen und legt es der länge nach 
vor euch auf den Boden 

Stellt euch eine Schrittlänge zum Duschhandtuch entfernt auf (ggf.  
einen Stuhl zum Festhalten in die Nähe stellen) 

Macht mit dem rechten Fuß einen Schritt auf das Duschhandtuch,  
haltet euer linkes Bein in der Luft und versucht einen kleinen Moment  das 
Gleichgewicht zu halten 

Anschließend setzt ihr beide Füße wieder auf dem Boden ab 
Selbige Übung natürlich auch mit dem linken Fuß auf dem  

Duschhandtuch und dem rechten Bein in der Luft ausführen 
3x15wdh. pro Seite 

Viel Spaß und bleibt gesund

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Tura Bremen        Bremen, d. 04.05.2020

Gesundheitswerkstatt / Rehabilitation 

Reha-Übungsprogramm  Woche 4 / Teil 1 
Mögliche Trainingsgeräte: Kissen, Besenstil 

1. Mobilisation der Schultermuskulatur / Nervenmobilisation
Y, T, ,W, L – Übung 
Hüftbreiter Stand, die Beine sind leicht gebeugt, die Arme sind gestreckt vor 

dem Körper, dann folgende Positionen einnehmen: 

Y-Haltung = Die Arme schräg nach oben nehmen, Handteller zueinander, ein Y                           
bilden. 

T-Haltung = Arme senken – parallel zum Boden - und gestreckt zur Seite führen, 

ein T bilden. Die Handteller zeigen dabei zur Decke, die Schultern werden nicht 
hochgezogen. 

W-Haltung = Die Arme beugen - Ellenbogenwinkel ca. 90° - die Handteller 

zeigen seitlich zum Kopf, die Schulterblätter werden zur Wirbelsäule gezogen, 

ein W bilden. 
L-Haltung= Den linken Arm 90° beugen, Fingerspitzen zeigen zur Decke,  der 

Handteller zeigt zum Körper. Den rechten Arm vor dem Körper ebenfalls beugen 

wobei der Unterarm parallel zum Boden zeigt.  Mit den Fingerspitzen den 

Ellenbogen des linken Armes berühren und einen rechten Winkel bilden, wobei 

der  Handteller dabei zum Boden zeigt, ein L bilden. 

Hinweis: Langsam und sorgfältig die „Buchstabenpositionen“ einnehmen und 

jeweils 3 Sek. halten. Der Kopf / Rumpf wird bei der Buchstabenbildung  Y, T, W 

einbezogen 

Wiederholungen / Dauer: 3 x 1 Minute. Pause zwischen den Durchgängen:30Sek. 

Y  T W L

Erstellt von Roland Klein



2. Kräftigung der Schulter – Rumpf - und Rückenmuskulatur 
Übung 1  
Vierfüßlerstand auf einem Teppich, die Hände sind unter den Schultern, die 

Fußballen sind aufgesetzt. Vorstellen, dass das Gesäß und der Kopf auseinandergezogen 

werden. Der Nacken bleibt lang, der Kopf wird parallel zum Boden gehalten. 

Bauchnabel einziehen, die Gesäßmuskulatur anspannen und mit der Ausatmung ein Bein 

- in der Verlängerung des Rückens und parallel zum Boden - in die Streckung bringen 

und 10 Sek. halten, dann Beinwechsel.  
Das Bein, die Hüfte und der Kopf bilden eine Linie.  

Hinweis: Zur Kontrolle kann ein Besenstil - Kopf bis Gesäß - gelegt werden. 

Übung 2 

Ausgangsposition wie oben. Wenn dieser Stand sicher ist, dann zusätzlich den 

diagonalen Arm  nach vorne strecken. Diese Position 10 Sek. halten, dann Arm – und 

Beinwechsel.  

Hinweis: Bei Knieschmerzen ein Kissen unter das Knie legen. 

Wiederholungen: 3 Durchgänge je 1 Minute, Pause: 30 Sek. 

Startposition Endposition  

Hinweis  Variation   



3. Kräftigung der Abduktoren (Beinabspreiz-Muskulatur) 
Seitlage auf einem Teppich, der untere Arm ist gestreckt in der Verlängerung der 

Schulter, der Handteller liegt auf dem Boden, der Kopf liegt auf der Schulter. Das 

obere Bein anspannen, die Zehen zum Schienbein ziehen, der Fuß wird parallel zum 

Boden gehalten. 

Das obere Bein 10x langsam und gleichmäßig heben und senken, wobei das Bein in 

der Abwärtsbewegung nicht abgelegt wird, dann Seitenwechsel. 

Wiederholungen: 3 Durchgänge. Pause: 1 Minute. 

Gutes Gelingen! 

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein



Tura Bremen        Bremen, den 07.05.2020
Gesundheitswerkstatt / Rehabilitation 

Reha-Übungsprogramm  Woche 4 / Teil 2 
Mögliche Trainingsgeräte: Keine 

1. Mobilisation der Schultermuskulatur / des Medianus Nervs 
Die gestreckten Arme zur Seite bringen, etwa parallel zum Boden – die 
Schultern bleiben dabei unten, die Schulterblätter werden zur Wirbelsäule 
gezogen. 
Eine Hand ist geöffnet, der Handteller zeigt zur Decke, die Finger sind leicht 
gespreizt. Die andere Hand ist zur Faust geballt, der Faustrücken zeigt nach 
oben. Die gestreckten Arme langsam drehen und dabei jedes Mal die 
Handhaltung verändern.  Die Endposition 2 Sek. halten dann Wechsel. 
Beachten: Den Kopf, die Blickrichtung  immer zur offenen Hand drehen. 
Wiederholungen / Dauer: 3 x 1 Minute. Pause zwischen den Durchgängen: 30 

 Sek. 

Erstellt von Roland Klein 



2. Kräftigung der unteren Rücken-, Gesäß – und Beinmuskulatur 
Übung 1 
Brücke. Rückenlage. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper 
(Handteller auf dem Boden). Die Füße sind hüftbreit aufgestellt, die 
Lendenwirbelsäule bleibt leicht gekrümmt (physiologische Lordose), die 
Schultern sind entspannt. 
Mit der Ausatmung - Bauchnabel dabei einziehen - langsam das Becken 
anheben (die Lordose flacht dabei ab) bis der Oberkörper und die 
Oberschenkel eine Linie bilden.  
Diese Position 10 Sek. halten und dann mit der nächsten Ausatmung langsam 
wieder zurück in die Ausgangsposition gehen.   
Übung 2 (wem die Übung 1 zu einfach ist) 
Ausgangsposition wie bei Übung 1. In der höchsten Position ein Bein abheben 
und nach vorne strecken - in der Verlängerung der Hüfte (Hüftwinkel ca. 
180°).  
Diese Position 5 - 10 Sek. halten, dann Beinwechsel. Beachten: Das Becken 
sinkt dabei nicht ab.  
Wiederholungen: 4 Durchgänge je 10 x. Pause zwischen den Durchgängen: 1 
Minute. 

Übung I Übung II   

Erstellt von Roland Klein 



3. Mobilisation der Brustmuskulatur, der seitlichen Rumpfmuskulatur und der
Wirbelsäule 
Seitlage links. Das untere Bein ist gestreckt, das obere Bein im rechten Winkel 
(Hüfte und Knie) gebeugt, die linke Hand fixiert das Knie auf dem Boden. Den 
Oberkörper nach rechts drehen - der Blick folgt der Bewegung - und dabei den 
gestreckten rechten Arm in die Nähe des Kopfes so weit wie möglich in Richtung 
Boden bringen. Der Handrücken zeigt dabei nach unten. 
Wiederholungen / Dauer: 2 -3x jede Seite. Die Endposition 30 Sek. halten, dann 
Seitenwechsel (Seitlage rechts, die Arm- / Beinhaltung und den Oberkörper 
entsprechend anpassen. 

Viel Spaß bei den Übungen! 



Übungen für zu Hause 

Für die folgenden Übungen benötigt ihr ein Handtuch (klein & groß) & einen 
Stuhl oder Hocker 

Förderung d. Mobilisierung d. Oberkörpers (Brustwirbelsäule & Schultergürtel) 

Stellt euch in Parallelstellung hin 

Achtet darauf, dass eure Füße hüftbreit aufgestellt/nach vorne ausgerichtet 
und die Knie leicht gebeugt sind 

Zusätzlich zieht ihr euren Bauchnabel ein und spannt euer Gesäß an 

o Haltet das (kleine) Handtuch auf Schulterbreite mit möglichst 
ausgestreckten Armen über dem Kopf fest 

o Nun führt ihr das (kleine) Handtuch hinter den Kopf, OHNE diesen 
dabei nach vorne zu neigen/abzukippen 

o Anschließend führt ihr das (kleine) Handtuch wieder über den Kopf 
nach oben 

Ist dieses physiologisch nicht möglich, könnt ihr das (kleine) Handtuch 
alternativ nach vorne auf Höhe des Schlüsselbeins führen 

3x12wdh. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 

Alternative   



Kräftigung der Kniegelenksumspannenden Muskulatur & Verbesserung der
Tiefenstabilität 

Sucht euch einen kleinen freien Platz 

Rollt ein (großes) Handtuch fest zusammen und legt es der Länge nach vor 
euch auf den Boden 

o Stellt euch in Schrittlänge zum (großen) Handtuch entfernt auf (ggf. 
einen Stuhl zum Festhalten in die Nähe stellen) 

o Nun macht ihr einen „Ausfallschritt“ auf das (große) Handtuch, führt in 
derselben Bewegung eine Kniebeuge aus und… 

▪ …achtet bitte dabei darauf, dass das hintere Knie so weit wie 
möglich zum Boden gebracht und auf die Gelenkachse geachtet 
wird 

o Anschließend kommt ihr wieder nach oben und in die Ausgangsposition 
zurück 

o Pro Durchgang wird immer mit dem selben Bein gearbeitet 

o 3x10wdh. pro Seite 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Förderung der Mobilität des oberen Rückens 

Setzt euch auf einen Stuhl oder Hocker 

o Euer Kinn senkt ihr zur Brust ab und faltet die Hände 

o Nun schiebt ihr die gestreckten Arme schräg/lang nach unten, sodass 
sich im Bereich des oberen Rückens eine leichte Rundung bildet und 
haltet diese Position 

o 3x20sek. 

Viel Spaß und bleibt gesund 

Erstellt von Markus Berger 



Übungen für zu Hause 

Für die folgenden Übungen benötigt ihr einen Stuhl oder Hocker und ein 
großes Handtuch  

Förderung der Mobilität der Oberkörper und Stützmuskulatur 

Setzt euch auf einen Stuhl oder Hocker 

o Faltet ihr eure Hände, streckt die Arme nach vorne und dreht die 
Handteller von euch weg 

o Nun führt ihr die gestreckten, mit den Handtellern geöffneten Arme, so 
weit wie möglich nach oben zur Decke 

o Achtet dabei bitte darauf, dass ihr die physiologische Lordose haltet 

▪ Aufrechte Sitzhaltung/Kein Hohlkreuz/HWS nicht abkippen 

o Anschließend die Position wieder lösen 

o 5x15sek. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Kräftigung der Bauch-, Rücken- und Schultermuskulatur 

Sucht euch einen kleinen freien Platz 

Legt ein großes Handtuch auf den Boden 

o Nun dürft ihr euch auf den Bauch legen und die Unterarme so auf dem 
positionieren, dass sich die Ellenbogen unter euren Schultern befinden 

o Kommt jetzt hoch in den „Unterarmstütz“ und achtet darauf, dass… 

▪ ...ihr eure Bauchmuskulatur aktiv anspannt 

▪ ...ihr nicht ins Hohlkreuz fallt 

▪ ...ihr mit eurem Körper eine Linie bildet

o Anschließend die Position wieder lösen  

o 5x15sek. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Kräftigung der Rumpfmuskulatur & anteilig Förderung des Gleichgewichts 

Sucht euch einen kleinen freien Platz 

Legt ein großes Handtuch auf den Boden 

o Bringt euren Körper in die Seitenlage und stützt euch auf einem 
Unterarm (rechts oder links) ab 

o Die Beine legt ihr parallel übereinander und der Kopf sowie der Hals 
befinden sich in gerader Verlängerung zur Wirbelsäule 

o Nun hebt ihr den euren Körper an und achtet dabei darauf, dass… 

▪ …die Oberschenkel und der Oberkörper eine Linie bilden 

▪ …der Ellenbogen sich unter der Schulter befindet 

▪ …ihr den „inaktiven“ Arm auf der Hüfte ablegt

o Seiten abwechselnd bedienen 

o 5x15sek. pro Seite 

Viel Spaß und bleibt gesund

Startposition Endposition  

Erstellt von Markus Berger 



Tura Bremen        Bremen, d. 17. 05.2020
Gesundheitswerkstatt / Rehabilitation 

Reha-Übungsprogramm  Woche 6 / Teil 1 
Mögliche Trainingsgeräte:  Gürtel, Seil oder dicke Kordel, schweres Buch, Stuhl. 

1. Mobilisation der Nervenbahnen für die Schulter- und Handmuskulatur
Übung 1  Der Lassowurf 
Gürtel o. ä. in die Hand nehmen und über dem Kopf Kreise beschreiben, dann den 
Arm nach vorne schleudern wie bei einem Lassowurf. Hinweis: Den Arm in beide 
Richtungen drehen. Auch problemlos ohne Gürtel möglich. 

  

Übung 2  Die Z-Peitsche 
Gürtel o. ä. in die Hand nehmen und damit von oben nach unten und umgekehrt ein 

Z beschreiben. 
Wiederholungen: Jede Seite 3x je 20-30 Sek. Armwechsel. nach jedem Durchgang, 
keine Pause. 



2. Verbesserung des Gleichgewichts 

Auf der Stelle 10 schnelle Schritte mit dynamischen Armbewegungen durchführen. 
Mit dem zehnten Schritt das Bein anheben, gleichzeitig die Augen schließen und 5
Sek. mit geschlossenen Augen ruhig auf einem Bein stehen bleiben, dann erneut 
wieder 10 Schritte auf der Stelle. 
Wiederholungen: 4 Durchgänge je 30 Sek. Pause: 30 Sek. nach jedem Durchgang. 

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein



3. Kräftigung und Mobilisation der Kniegelenksmuskulatur 
Übung 1 
Sitz auf einem Stuhl, die Hände liegen auf den Oberschenkeln. Ein dickes Buch 
zwischen die Füße klemmen. Das Buch anheben und die Beine dann maximal 
strecken. Diese Position 5 Sek. halten, dann wieder zurück in die Ausgangsposition 
begeben. 
Beachten: Der Rücken bleibt dabei gerade, keine Rücklage. 
Wiederholungen: 3 Durchgänge, je 30 Sek. Pause zwischen den Durchgängen 30 Sek. 
Übung 2 
Sitz auf einem Stuhl, die Beine kreuzen, die Füße bleiben auf dem Boden. Die Arme 
vor der Brust verschränken. Die Unterschenkel und Knie fest zusammendrücken und 
diese Spannung 10 Sek. halten. Beachten: Keine Pressatmung, ruhig weiter atmen. 

Wiederholungen: Jede Seite 2 Durchgänge je 5-7x. Pause zwischen den 
Durchgängen 30 Sek. 

Übung I

Übung II   



4. Dehnen und Lockerung der tiefen Gesäßmuskulatur 
Sitz auf einem Stuhl. Den Knöchel des rechten Beines auf den linken 
Oberschenkel legen. Das linke Bein ist dabei ca. 90° gebeugt. Die rechte 
Hand hält oder drückt das rechte Knie sanft nach unten, während die linke 
Hand die Ferse sanft nach oben schiebt. Der Rücken bleibt dabei gerade und 
die Wirbelsäule gestreckt. Diese Position 30 Sek. halten. Zur Steigerung der 
Dehnung kann man mit dem linken Bein auf die Zehenspitzen gehen. 
Wiederholungen: Jedes Bein 3x, keine Pause, Beinwechsel nach jedem 
Durchgang. 

Viel Spaß mit den Übungen! 

 

Startposition Endposition  

Erstellt von Roland Klein



Tura Bremen        Bremen, d. 22. 05.2020
Gesundheitswerkstatt / Rehabilitation 

Reha-Übungsprogramm  Woche 6 / Teil 2 
Mögliche Trainingsgeräte: Stuhl mit Lehne, Uhr mit Sekundenzeiger 

1. Mobilisation der Nervenbahnen für die Schulter- und Handmuskulatur
Übung 1  Haare waschen 
Mit einer Hand – von der Schädeldecke beginnend – in kreisförmigen Bewegungen bis 
nach hinten unten (lange Haare) die Hand bewegen und wieder zurück nach oben, 
dann Armwechsel. 

Übung 2  Den Körper abklatschen 
Die Beine leicht gebeugt halten, dann mit den flachen Handtellern – von den 
Oberschenkeln  ausgehend bis zum Oberkörper incl. der Oberkörperseiten – den 
Körper abklatschen.  
Die Handgelenke bleiben dabei locker. 
Wiederholungen: 2 Durchgänge je 30 Sek. 

Startposition Endposition  

Startposition Endposition  



2. Kräftigung der Bein – und Gesäßmuskulatur, Verbesserung der Koordination) 
Übung 1 (Testverfahren) 
Sitz auf einem Stuhl mit Armlehnen. Den Rücken dabei anlehnen, die Füße stehen 
hüftbreit auf dem Boden. Die Arme sind vor der Brust gekreuzt. Aus dieser Position 

5x aufstehen und wieder hinsetzen. In der Standposition soll der Körper aufrecht 
stehen, in der Sitzposition soll der Rücken die Rückenlehne berühren. Die 
Armlehnen sollen nicht benutzt werden, die Arme bleiben vor der Brust 
verschränkt. 
Bewertung: Die 5 Wiederholungen sollten max. 15 Sek. dauern, dann liegt hier in 
diesem Bereich keine Funktionseinschränkung vor. Wird diese Zeit überschritten 
oder werden die Armlehnen benutzt, ist dies ein Hinweis auf eine 
Funktionseinschränkung. 

Übung 2 
Wie Übung 1, nur jetzt nicht als Test, sondern als Training durchführen, d. h. 3 
Durchgänge in eurem Tempo, je 15 Wiederholungen, die Pause zwischen den 
Durchgängen beträgt 30 Sek. 

Startposition Endposition  



3. Kräftigung der hinteren Oberarmmuskulatur 
Aufrechter Sitz auf die Vorderseite eines Stuhls mit Armlehnen (Sicherheit: Der
Stuhl darf nicht wegrutschen). Die Armlehnen so anfassen, dass sich die Hände 
direkt neben dem Rumpf befinden. Die Beine sind leicht gebeugt nach vorne 
gestreckt. 
Langsam mit der Kraft aus den Armen- nicht aus den Beinen -  den Körper nach 
oben stemmen bis die Arme gestreckt sind. Dann den Körper langsam wieder  
senken und in die Ausgangsposition begeben. 3  Sek. Pause, dann erneuter Start. 
Wiederholungen: 3 Durchgänge je 10 - 15 x. Pause nach jedem Durchgang 30 Sek 

4. Verbesserung des Gleichgewichts und der Koordination 
Hüftbreiter Stand. Den linken Arm und das rechte Bein anheben. Mit dem 
linken Arm neben dem Körper Kreise beschreiben, gleichzeitig mit dem 
rechten Bein Radfahren. 
Nach 15 Sek. Arm- und Beinwechsel, keine Pause. 
Wiederholungen: 3 Durchgänge je 1 Minute. Pause zwischen den 
Durchgängen 30 Sek.

Startposition Endposition  

Startposition Endposition  



Übungen für zu Hause 

Für die folgenden Übungen benötigt ihr einen (kleinen)Ball oder ein 
Sockenbündel, einen Schuhkarton / einen Eimer und einen Stuhl 

Förderung der Reaktionsfähigkeit & der Auge-Hand-Koordination 

Stellt euch aufrecht und im hüftbreitem Stand hin 

In der Hand haltet ihr ein Sockenbündel oder einen (kleinen)Ball 

o Die Hand wird auf Brusthöhe positioniert 

o Nun lasst ihr das Sockenbündel oder den (kleinen)Ball fallen, 
versucht es/ihn erst kurz vor dem Boden wieder aufzufangen und 
achtet bitte dabei darauf, dass ihr trotz der schnellen Bewegung… 

▪ …primär in die Knie geht (Kniebeuge ! richtige Ausführung) 

▪ …auf eine kontrollierte Bewegung achtet 

o Sowohl mit der starken und der schwachen Hand arbeiten 

o 3x10wdh. pro Seite 

 

Startposition Endposition  



Förderung der Auge-Hand-Koordination, der Differenzierungs- &
Gleichgewichtsfähgkeit 

Sucht euch einen kleinen freien Platz 

Legt einen Schuhkarton (ohne Deckel) oder einen Eimer auf den Boden und 
stellt euch 2 – 3 Meter (oder mehr) entfernt davon auf 

In der Hand haltet ihr ein Sockenbündel oder einen (kleinen)Ball 

o Stellt euch hüftbreit oder (wer möchte) auf einem Bein hin 

o Nun versucht ihr das Sockenbündel oder den kleinen Ball so zu 
werfen, dass ihr in das vor euch liegende Ziel trefft 

▪ Während des Werfens die Knie leicht beugen und bitte auf die 
Beinachse achten 

o Sowohl mit der starken und der schwachen Hand arbeiten 

o 3x10wdh. pro Seite 

Startposition Endposition  



Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur, Förderung der Stabilität des
Kniegelenks & anteilig Förderung der Gleichgewichtsfähigkeit 

Sucht euch einen kleinen freien Platz und setzt euch auf einen Stuhl 

Die Füße stellt ihr hüftbreit und parallel auf 

Die Ferse befindet sich entweder unter euren Knien oder einen „tick“ vor ihnen

o Hebt ein Bein leicht an und haltet dieses in der Luft 

o Nun steht ihr mit eurem Standbein auf und bleibt, wenn ihr 
aufgestanden seid, einen kleinen Moment stehen 

o Anschließend wieder hinsetzen 

▪ Während des Aufstehens bitte auf die Beinachse achten 

o Wer möchte, kann sich beim Aufstehen beispielsweise an einer 
Tischkante festhalten 

o Sowohl mit dem starken und dem schwachen Bein arbeiten 

o 3x10wdh. pro Seite 

Viel Spaß und bleibt gesund

Startposition Endposition  



 

Diese Veröffentlichung wurde durch das Programm  

„Wohnen in Nachbarschaften“ (WiN) unterstützt 
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